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^orBemerfung

I.

^n feinem XtfiammU oora a6. 'JXtai 1866 Jjatte (Jrang ©rillfarger,

ältere QSerfügungen tpi^berl^olenb, feine langjäl^rige Jreunbin

Äafl^arina Jröfjlid^ jur alteinigen (bchin feines gcfamfcn ST^ad^Iaffes

mit ©nfd^Inß feiner fd^rifcfietterifi^en älrbcitcn, ber bereits gebrmften

unb ber nod^ nid^t t>erö(fentlici^fen, eingefe|t. 'JXtit bero ©abreiben

an ben bamaligen 25ürgermeifier ber @fabt 233ien, ^r. Äajefan

Jelber, t>om 24. '^ai 1878 erbot jid^ Jräulein Jröi^Iid^, „geleitet

Don ber W)fi^t, ben literarifc^en unb fonfligen STfad^Ia^ S'^an; ©riUpargers ooUfiänbig

unb in würbiger 333eife ber STtad^iPelt §u überliefern", „alles, toas fid^ baDon in il^rem 25e:

ft|e befinbet, in bas un&eräu^erlid^e (Eigentum ber @ro^fommune ^ien §u fliften, unb §n>ar

bie fämtlici[)en Dorljanbenen ^anbfd^riffen feiner 253erfe, ber gebrudBten n>ie ber ungebrutf

=

ten; bie fämtlid^en Dorl^anbenen 25ricffd^aften, Itrfunben, ^Diplome, (Sl^rcngefd^enfe, 3Xn=

benfen, feine gange ^anbbibliotljjef, fo roie biefelbe Don il^m J^interlajfcn mürbe; enblid^

au^ feine ganje 3»nimercinrid[)tung, feinen ©d^reibtifd^, fein ÄlaDier unb feine fonfiigen

3Q[löbel unb tttenjilien", meldte Od^enfung ber ©emeinberat in feiner @i|ung Dom

ai.^uni 1878 annal^m. '^ie Übergabe in bas (Sigentum ber ©emeinbe fanb crjl nad^

Äatl^arinas am 3. 9Q[lärg 1879 erfolgten Sob burd^ il^re ©d^tpcjler äXnna als ^Qeinerbin

unb 9led()tsnad^foIgcrin am 16. 2)ejember 1879 unter bem 25ürgermeif!er STtemalb fiatt.

(Sin Seil ber 9fllanu(l!ripte unb (Jamilienpapiere, meldte in ©rillpargers (Sd^reibtifd^e nad^

feinem Sobe Dorgefunben morben waren, befanben jid^ aber bamals nod^ gur ©id^tung

unb Orbnung im ^aufe feines 33etters, ber guglcid^ ber ^Sertrauensmann ber ^rbin mar,

bes ©cnatspräjibenten beim Öbcrjien ©eridjjtsl^of, S^l^eobalb (Jceil^errn Don ^lig^- (Srji nad^

beffen Sob (19. UXtai 1882) mürbe ber Dtef! ber Rapiere am 24. ^ai 1882 an bie

©cmcinbe SGSien übergeben. S)arunter befanb fid^ auc^ ein mit 3tigr>s @iegel gmeimal

Derfiegeltes ^afet in grauem Itmfd^Iage mit beräluffd^riff: „©el^eimfd^rjftcn ©rittpargcrs'',

begüglid^ beflcn Don ben 23crtretern ber 23erlaffenfc^aff bes (Jreii^ertfn DorTiRigp „in 25e=

folgung ber 25c|!immungen ber JJfÄuIein 2Inna ^tö^Ud) unb ÄatBjarinargröl^Iid^" bie

25ebingung gefiettt würbe, ba^ es nid^t Dor bem 21. Jänner 1922 eröffnet werbe. (Ss

würbe in ^nwefenl^eit Don 3^"9^^ ^" ^'"^ braune £einwanbmappe gelegt unb mit bem

©iegel Don ©rittpargers Q3»erwanbten, ^ippoltjt Don ©onnlciti^ner, bem bas ber Commune

23Sien bcigefe|t würbe, Derfd^Ioffcn. Sas fibcrnal^msprotofoll ifi Don folgenbcn ^errcn

untergeid^net: 25ürgermci|ler (Sbuarb ttl^I, ©emeinberat
3«>f'^f SCTt^lenauer, ^ippol9t ^tei^

^errn Don ©onnlcitl^ner, 235ill)elm Don ©onnleitl^ncr, 2)r. ©eorg ^repß, 2Ird^iDbireftor

vn



Sr. Karl TOciß, Äu|!o0 S)r. Äarl ©lojfi? unb S^otar Äarl S:ennenbaum. 2Iuf ber

'JXtappt xvat bev Germer? angebracht; „2)ie in biefer dXtappe aufben?al)rt8n 'Jltatmfivipu

©riHpargerß bürfen nad^ Slnorbnung feiner (Srbin nidjjt öor bem 21. Jänner 1922 aus

bem ^crfd^Iuffe genommen »erben. ÜXtai 1882".

2)iefe knappe würbe am 21. Jänner 1922 in ©egenroarf einer Äommijfion unter bem

X5or(i|e beß 35ürgermeij!er0 '^atoh D'leumann t>on bem 2)ireftor ber (Jäbtifc^en Samm-
lungen (Sugen ^robj! geöffnet unb il^r 3"'^*''^ ^^^ ^^^ einzigen UBerleBenben ber t?or fünfzig

3al)ren anwefenben 3^"9^" ^ofrat S)r. Äarl ©lofli?, foroie Don bem OSerfaffer biefer

3eilen geprüft unb vorläufig bcjlimmf. Oämtlid^e barin Dorgefunbenen ^Papiere »erben

mit 25en?iIIigung ber ©emeinbe 235ien auf ben folgenben 25Iättern ungefiirgt veröffentlicht.

2)er DTac^Iag umfaßt bie roid^tigfien perfönlid^en STfieberfc^riften be& Sid^terö au6

ber '^eit »on ungefäf)r 1820/21 Bis DUitte i836, alfo auB feiner reiffien 3^'^- ÖBer il^ren

3nl)alt unb iEjre 25ebeutung fott I)ier nur ein rafijer uBerBIiif gegcBen unb eine (Sinorb-

nung in unfere fonfiigen CtueHen uBer bes S)ic^ter6 iicBen Derfuc^t werben. 5)ie S^age,

warum man fte ber Mitwelt entjiel)en ;u muffen glaubte, foQ baBei Beantwortet werben.

(Sine DoHflänbige @r!Iärung fcl[)Iießt fic^ an biefem Orte t>on felBfi aus; wenige 2Inbeutun-

gen müjfen genügen.

n.

3n 255ien war cor ber dröffnung ber 'Jltappt allgemein bie DQlZ^einung uerBreitcf, es

würben fd[)arfe poIitif(i)e 2lu§erungen baBei gutage fommen. (für ben Äenner bte offenen

ST^ad^Iaffcö l^atte bicfc 23crmufung wenig ^Saljrfd^einlirfjfeif, ba bie jugänglic^en politifc^en

Äußerungen in 'XSevQ unb ^rofa an ^d)ävfe unb Dtücfftd^tslofigfeit faum ;u überbieten

gewefen wären. 3" ^^^ ^^^ 1^"^ ""^ wenige politifd^e ©teilen in unferen papieren ent=

l^alten. S)ie ^außburdEjfm^ung bei ber älufl^ebung ber Äublamsi^öl^Ie (2IpriI 1826) wirb

l^öfjnifc^ erjä^It. (5in berbeö 255ort gegen einen ^Polijeibeamten wirb unterbrürft (0. 82.

Ober foüfe nur ber ÜTtame fef)Ien?). ®anj oHgemein wirb gegen bie 3«nfur gewettert: „^er
mir bie QSernadE^Iäfftgung meines Talentes lum Vorwurf ma^tf ber foQte bebenden, wie

in bem ewigen Kampfe mit 2)umml^eitunb@c^Ied[>tigfeit enblid|> ber ©eifi ttmatttt.

2Bic, um ni(i)t immerfort t)erle|t gu werben, enblid^ fein 9Q[litteI übrig bleibt, als fid) un=

empfinblid^ gu machen, xvie fein Sluffc^wung möglich ifl, wenn man hei jeber ^lÜQelhewe-

gung an ben ^lafonb ber '^enfuv an^ö^t, unb bie 2IrBeit aufEjört ein QSergnügen gu fein,

wenn baB ^erforgeBradj)te bie ßluclle taufenbfältiger ttnannel^mlid^feiten wirb" (&. 82).

Q3on bem ®ebicf)t auf bie ©enefung bes Äaifers Jranj (DHai 1826) l^aBe er ftdf) einige

^SJirfung Bei {joBjen unb i^öd^jicn ^jDerfonen t»erfproc^en, weniger um Begunfligt, als t>iel=

mef)r um Bef(^ü|t gu werben gegen bie 25ef!reBungen jener ^unbe, bie jeben feiner ©djjritte

Belauern unb iljn üBer furg ober lange bod^ unterfriegen würben; ber Umjlanb, ba^ bie

Kaiferin eine (Stelle barin mißDerflanben ^ahe, entlocft ifjm nur ben Slusruf: „O poefte,

wo bijl bu? Unb £anb, wo Bijl bu, wo fie gebeizt unb wo man fie erträgt?" ((^.33).

vra



5)ie 2IB(ic^f, ben „Xtemn 2)iener feines ^errn" §u anterbrücfen^ entlocff i^m fd^Iießlic^

boc^ nur klagen: „bie unjtd^fBaren Neffen flirren an ^anb nnb Jv^ß. 3^^ ^"ß meinem

QSafcrIanbe £eben>oI)I fagcn, ober bie ^offrmng auf immer aufgeBen, einen pia| unter ben

!Did^fern meiner 3«f einjunel^men. ©oft! @ott! warb eö benn ^^bem fo fd^wcr gemacht,

bae ju fein, was er fönntc unb foHfe!" (@. 42). SieSIubieng Bei Äaifer Jrang (SIpril i833)

ergäl^It er ol^ne (SrBitterung, i>ielme|>r mit ©d^onung unb SQllitleib, 2II0 il^m ein a\Liu ci^araftc=

ri(!if(d^e0 255orf entfd^Itipjt, roei^rt er ce felBji aB (@. 79 f.):
„S)er Äaifcr ifi gan§ mager

unb fdjjeint Heiner aU er i(i. 2)afl SUIter l^at i^n nid^t geJrümmt, fonbem öerfurjt, mumijiert

würbe id^ fag^u, wenn ba$ nid^t einem fpottenben 2Iu9brud! äl^nlid^ fäi^e, bergleid^en iti)

t>on i^m nic^t geBraud^en mi^d^te, benn wa^rlid^ bie Xtnterrebung mit ilim ^at mir einen

Wo^Ituenbcn ©nbrud! gurüdEgelaffen. (Sr war eigentlid^ QutmüttQ unb id^ lieBe iJ)n bafür".

S)a0 jiid^t tveit ah t)on bcr t^crnid^tenben (Btaufamteit beö nur brei 3^^^^^ fpätercn STtcfroIogö

unb Don bem Blutigen ^ol^n in bcr (Satire „^lage eines ©taatöbienerö Beim 2!^obc feines

fianbesDaters". 2(uc^ gegen bie unwürbige 25eE)anbIung burd^ baB ^ofgefd^mei^ l^at er nur

eine t>eräd^tlid^e 3S5enbung: „S^röpfe" (@. 79). ©d^ärfer läßt er ji4> (®. 81) gegen bit

„©d^reiBersf ned^te" im 25ureau bes (Jiuanjminijiers, feine el^emaligcn Äottegen, auö^

als fie il^n wegen bes ©ebid^tcß auf bk ©enefung bes Äronprinjen um biefelBe '^t'it in ttn=

gnabe gefallen meinten: er ^abz es Bis ^ur ^ubien§ Beim ^aifer getrieBen, nur uux bem

fiumpenöolfbie Jreubc gu ücrbcrBen. 2im uBelfien fomrat bcr 3cufor in bcr ©toatsfonjlci

weg, bcr wegen bcsfcIBcn ©cbid^tcs auf bie ^inrid^tung bes ^crfaffcrs ober bod^ wcnigficns

auf einen öffcntlid^en Verweis angetragen l^aBc. ^^m fagt er ungcfd^minft bie ^O^ai^rl^cit

(@. 80
f.),

wäfjrcnb ber J^nfor Dluppred^t, ben er in »ielcn (Epigrammen burd^l^ed^elt, l^ier

gefc^ont wirb. JXCan giel^e uBrigens Bei bcr 25curtcilung biefer jiarfen ©d^impfwijrter unb

fonfiigcr üBertreiBenben Sßenbungen bit ^orlicBe bes 2S5icner9 fiir bcrBen unb grellen 2Iu05

brurf in 25etrac^t. 2S5enn 5. 25. Sauemfelb eine 21rt lumpeni^aftcr Seid^tfertigfeit(@. 6 7)

vorgeworfen wirb, ein l^alB natürlid^cr, l^alB Qemad^tev ßcid^tjinn, in weld^er ßumpeni^aftig^

{est er gu grunbc gelten müflc (©. 7a), fo ijl Bier an bie Umfd^rciBung eines 3u(ianbcs ju

benfen, ben wir i^eute etwa als Bo^^meartig Begcid^nen würben. (Ss ifi bod^ nid^t gang bas^

felBe, als wenn er an anbcrer (Stelle üon ^eine fagt, ba^ er inncrlid^ ein lumpiger ^Patron

fei. 25ci ^oltei tlammett er jic|) an bas 233ort „Q3agaBunb". 2)od^ trugen folc^e SerB;

Ijjcitcn unb älujrid^tigEcitcn gur Itntcrbrud^ung biefer ^Papiere Bei; benn 25auemfelb war

bamals nod^ am £cBcn.

Sie wid^tigjicn politifi^cn Sflußerungcn in unferen papieren finbcn fid^ gur 3cit ber

3ulirct)olution, ba er (id^ mit feinem 23orgefc|ten unb feinen Äameraben l^erumganft, bar=

unter ein SXusfprud^, ber uns heutigen tils eine fd^arfjid^tige ^rop^egeiung crfi^eint, ber

aBcr bie erfien ßefer biefes SageBud^es crfd^redEcn unb als gute öficrrcid^ifc^e ^Patrioten

aud) empören mußte (@. 47): f,S)ic gange 33Selt wirb burd^ ben neuen Itmfd^wung jtd^

er!räftigen, nur fijlrcid^ wirb baran ger fallen, ©er fd^änblid^c DHad^iaücllismus

bcr Leiter, bie, bamit bie ^crrfd^crfamilic bas cingigc (Sfaats&crBanb außmad^t^ bie wcd^fcl=

IX
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feifige iTtationalobneigung btv einzelnen Pcowngen liegten unb nährten, i^at bes bit ©d^ulb.

;Der Ungar I)oßt ben 25öf)mcn, biefer ben !Deuffc^en, unb ber 3^aüencr jie alle gufammen,

unb wie »iberfinnig gcfuppelfc ^ferbe roerben fie fic^ in alle 333elt ger=

jlrenen, wenn ber forffd^reitenbe '^titQtifi bie ®en>ah bee üemmenben
3ocl^e0 fd^ipöc^t ober bricht S)iefe0£anb allein roirb nic^t bejiel^en, roenn

ber crfrifd[)enbe TOorgen für bie anbern i^ereinbric^t." Unb auf fein eigenes

@(f)t(ffal üBergel^enb, fügt er f)in§u: „unb i(^ Bin fo alBem, mid^ barüBer ;u !ränfen, berief

burd^ aüe meine ST^eigungen barin fejJge^alfen roerbe, oBn>ol^I ic^ fei^e, ba^ mein Befferer

Xeil unter bttn 2Inbrang iljrer ©eiflesoerrätereien gu ©runbe gei^f. ^d) ^ätte biefes fianb,

l^alB ein ^apua unb I)aIB eine '^vonfefte ber (Seelen, §eitig t>erla|fen raüjfen, wenn id^ ein

2)id^ter ^ätte BleiBcn rooHen.'' (Sine ber oielen gformeln, in bie er in biefen JÖIättern bie

@umme feiner (Syifienj fnapp unb !Iar jufammenfaßt.

lU.

^er nid^t BIo@ ber &taat unb bad üanb tvav fein ^d^id^fal, in ben 2IBgrünben feiner

eigenen (^'amilie lag ed Befd^Ioffen. (S>o Birgt benn unfer (^el^eimBünbel eines ber er=

fd^ütternb|ien 5)ofumente, bae ber 2)id^ter je oerfagt ^at. 3n brängenbfier (Seelcnqual,

in bitti 25e(!reBen, brol^enbe ©d^anbe t>on bem fledfenlofen (Jl^renfdjilbe feiner ^amilie

aBjutoei^ren, toae nur möglidE) n>ar, toenn er ftd^ bae ^ingefiänbnid fc^toerer erBIid^er

^^elaflung aBpre^te, ifi bie& @dE)rift|lüdE mit fliegenber ^ebet, taum leferlid^ ]^ingen>ül^It:

ein unfertiger, wie eö fc^eint, nie aBgefanbter (Entwurf (@. i6
ff.).

SIIs ©rillparger im

(Sommer i836 oon feiner lang geplanten 3leife nac^ Jranfreid^ unb (Snglanb, bie il^m

neue (Sd^affenflfraft unb neuen älrBeitemut ^ätte Bringen foHen, gurücffel^rte, ereilte i^n

in 3Q[lünd^en bU (Sd^redEenenad^jrid^t, ba^ fein 25ruber Äarl 333ieiB, Äinber unb 2Xmt

Derlaffen unb bie 2Imt0!affe fid^ leer Befunben f^ahe. ^n QBSien angefommen, l^aBe er ftd^

etned SQ^torbed angeflagt unb aüe 3std^en bee ^alE)n|tnn0 gegeBen. ©efpenfler fliegen t>ot

if)m auf: bie l^eimgcgangcnen £icBen, ber iüngjic Sruber, ber aud '^uvd^t t)or jittlid^er

X5enpa^rIofung in ben bellen ber S)onau freitpillig ben Xob gefut^t; bie 3Q[lutter, bie

in einer 2Irt religiöfen 2G3al^nfinn0 fid^ erfjcnft ^atte. (SieBgel^n 3al^re f^atte ber gamilien-

flud^ geruE)t: nun neue 2In§eid^en bafür, ba^ er niemals meieren merbe. ^ie (^ngaBe

n>enbet ftd^ an bae Wiener ^riminalgerid^t. 2In ben DorgeBrad^ten (Singel^eiten bes i^öc^jl

aBenteuerIic|)en ^eBensIaufes if! nid^t gu jn>eifeln. OTtatürlidJ) ifi alles ins Wilbete ge^

menbet; ber t>ermeintlid^e Q^lerBred^er foQ entlafiet, als Jtranfer erliefen merben, ber er

n>ir!Iic^ mar. ^ie dingaBe fc^eint üBerflüfftg gemorben gu fein, meil ber trüber injmifc^en

entlaffen würbe. 2S5cnigflens waren unfere SR'ad^forfdjjungen nac^ einer üBerreid^ten 9tein=

fdjjrift Bisl^er üergeBIid^. !Con biefem ^intergrunbe oBer ^eBt bes iSic^ters eigener @eelen=

jujianb (ic^ aB, ben er in oielen biefer 25Iätter offen, fc^onungslos unb mit einet Don 3ugenb

auf geuBten unb burdj Q3orBiIber genäl^rten STteigung gu @eIB|!BeoBac^tung, @eIB|Igerfafe=

rung, ©elBfigerfleifd^ung, unterfud^t. ©leid^ bie ältefien ber eingcfiegeltcn 2^ageBuc^BIätter



(0. 24 «Jib 26) enthalten 5tlagen öBcr ©ebanfcnlojigfcif, faf! ©cbanfenfluc^f ; uBer 9[Il'ig=

(Jimroung, SIBfpannung, Sräg|)eit, '^ttßteunxiQ; '^tozifel an feiner 25cgaBang, an feiner

25c|iiroroung, an feinen drfolgen. Unb auf benfelben S^on i|? bas ganje S^agebnd^ oon 1826

bis in ben Slnfang ber 5)reißigcrja]^rc gcjiimmt. dXtit bcr ©c^arföugigfeit bes ©eclenargfcö

er!ennf er in feinem ganzen Biei^erigen £e&en einen immerwäl^renbcn 333ed[)fel gwifdjjen

uBerreij unb ^fpannung; biefe oBer fei noi^ in feiner ^eriobe fo ftarf^ fo lange bauemb

gewefen als in ber nngefäl^r mit bem ^vüi^idi^v 1826 einfe|enben dpod^e nad^ ber 2Inf=

ful^mng beö „^ttolav"; er oergleid^t jie aber immer wieber mit ber bumpfcn unb tafenlofen

3«^ t>on ftimm ad^fjel^nten Bis §u feinem ftinfunbgroanjigfien 3a]^re (@. 28, 3 1 unb 40); er

meint bie 3«t »on ber QSoIIenbung ber „Slanfa Don Äafiilien" Biß gur ^ffiel^ung bcr „2I^n=

frau". (So BleiBe genaueren Itnterfud^ungen üBerlajfen, oB fic^ in ©rittpargerö (SnöPidflung

ein (teBenjäEjriger dt^^t^mue »erbe nad^weifen laffen, wie ii^n TOöBius Bei ©oeflje t>orau0fe|t;

im 3a][)re 1882 meE^ren fid^ bie 2In§eid^en bafür, ba^ iljm wieber glucflid^ere S^agc Befdfjert

feien, ba^ Dtul^e unb ©ammlung, fo lange gremblinge in feinem ©emüfe, gurüdEfel^ren

(@. 77), ba^ er feine 3"^ Uiblid^ev guBringe (@. 79), unb in ber Xat i(i bomalö, wie wir

fd^on aus anbern «Oiuellen wußten, biefe fraurigfle ^od^e in ©rillparjerd £eBen, bit '^eit

ber »Tristia ex Ponto«, aBgcfd^Iojfen.

©erabe biefe 3^'^ umfaffen unfere Slufjcid^nungen. 255ie eine ewige DIfelobie burd^=

giel^t jie bie Älage üBer feine Itnfätigfeit, üBer' feine „^nfufftgieng", üBer feine Itn=

Bebeufenbi^eif u. f w. (Sr Befd^reiBf, er gerlegf, er gerglieberf feinen '^u^anb; t>ielleid^f uBer=

treiBt er i^n auc^. 25alb fpridjjt er in ber crflen ^erfon, Balb in ber britten. @d^on in

feiner 3«g«nb l^atte er (td^ ongewijl^nf, (id^ l^infer bem parobiflifd^en 9f^amen '^i^lmüHntv

;u üerjledEen; 2Infänge jugenblid^er ©elBjiBiograpl^ien unter biefer flagge liegen t>or,

eBenfo eine bvamatifä^e ©atire, bie gleid^faHö @eIB(it>erfpottung ifi. @o müjfen alfo aud^

alle unter biefera ©d^lagwort Derjcid^neten Situgerungen auf ii^n fßlB|i Belogen werben:

„üngefäl^r gwifc^en ^amann unb Dloufleau. 3*^**^ bet^e^t (id^ tiefer als Beibe, aBer in

gleidjjer ^tfernung oon Beiben, mitten inne war, als 3fltenfd^, fein ^la|" (@. 35). „(§r

war gugleid^ ^u\ef)et unb ©d^aufpiel. 2lBer ber "^u^ei^et tonnte nid^t !pian unb (Stoff

bes ®tüäe0 änbern, nod^ bae &tüä ben ^ufei^et ^um DHitfpieler mad^en" (@. 89).

„(Sie i^oBen ii^m baß ganjc Dteid^ bes !X)cnfBaren ocrgiftet, fo ba^ jeber ©ebanfe, ber

fommt, feinen S>eil Xob mit fic^ Bringt, unb für i^n fein S^eil i^, als in ber ^ev^ten-

ung" (@. 44). SlUe (Stufen ber üBlen £aunc, ber DUigfiimmung, ber Hngufriebeni^eit,

ber 33ergweipung, ber @elBj!^eraBfe|ung, ber ©elBfloemid^fnng mn^ bcr arme TOär=

t^rer mit Blutenben ^^ü^en ^inanjlcigen. QScrfolgungswal^n ergreift il^n. Scr ©cbanFe,

außer Äanbes gu gelten, tand^t immer wicber auf; oft genug erfaßt il^n bie 3^^^; feinem

ficBen ein ©nbe gu mad^en. @o im SQUärg 1826: „^"^ ^^^ ^^^ ©cmcinl^eit aBlfjaltcn, wie

ein ©cflranbctcr baö 253iajfer üon feinem IcdEcn ©d^iff, fo lange es gel^t; unb l^ilft cnblid^

fein (Sd^öpfen mcl^r, bann fpult mid^ fort, Braufcnbe 23Sellcn, mein JSagewcrf i|! getan!

@o öiel i(i gewiß; ifi einmal ber Sid^ter üBcr 35orb, fcnb' id^ il^m ben 9Q[lcnfd^en aud^
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na(^" (@. 27). '^m 2If>riI 1826: „3Q[lcin ^erj i)l anteiina^mdioe geirorben. JXtid^

infrefjierf fein TOenfcf), !ein ©enug, !ein ®cban!e, !ejn 25oc|). 3<^ ^^^^ ciclleic^t ge=

fütf^tf allem ein (5nbe ju machen, roenn id) es ni4)t unter biefen Itmjiänben für feig ^ielte.

@o oiel aBer ijl gen>i^, ba^, n>enn alle meine ^emü^ungen, mid^ rul^ig unb tätig ;u

machen, fruchtlos bleifcen, ein unglücffeligereö S)afein faum gebockt werben fann"

(@. 82). 5o(^ JPÖrtlid^ üSereinfiimmenb am 17. 3uli 1826: „3«^ f^nn tei feinem ®e=

banfen mel^r Dertoeilen. (Sin unüBem>inbIid()er (Sfel ergreift mid^ bei aQem, wad mir Dor^

fömmt, felBfl bie £eftüre interefftert mid^ nid^t. ^ae ^^eater erregt mir 2Ibfd^eu ... ber

©ebanfe^ mid^ felbj! §u töten, mar mir fc^on oft nal^e. 'Dae finb nun fttiiid) Läppereien

unb fo etwaß gu tun n>irb niemanbem einfallen, aBer ber ©ebanfe baran ifl fd^on arg

genug (@. 34). Itnb bas gro^e ^ageBuc^ 1827 ff.
Beginnt mit biefem Sutfc^Iuffe, fo ba^

es gcipiffermagen bae '3Xtotto biefer '^al^vt ifi: „@0 i^at fafl ben älnfd^ein, als tPoHte es gu

Snbe gelten. 3d^ wiH aBer (lerBen mit ben 353affen in ber ^anb. STtur nic^t ben © t--

banfen aufgegeBen, bas jeberjcit ^err fein feiner felBfi. 9Riemanben (id[> vertraut.

STTiemanben geflagt! 3c^ tritt fierBen mit ben 233affen in ber §anb!" (@. 36.)

@o fpielt |id^ in biefen blättern ein i^elbenl)after ^ampf aB gegen bie menfd^Iid^e

ttugulänglid^feit, gegen bie ©eBred^en bes Äörperö unb ber @eele, gegen feine gange

XXmgeBung, gegen bie t>on i^^m geBranbmarfte ©emeiuE^eit ber Wiener ©efeUfd^aft

(@. 66), gegen alle ^emmniffe einer jtttlid^en (SrfjeBung unb QSSeiterBilbung, gegen bit

politifd^en IXmtrieBe. IXnb ber ^id^ter getpann ben itampf. ($r BlieB t>on bem @d^idEfa(

feiner Q3ern?anbten Derfdj^ont, eBen roeil er ein iDidjjter n>ar. 3*""*^*^ tpieber treten bie

bid^terifd^en ©eflalten aus bem üDämmer, in ben |te |td^ auf^ulöfen broij^en, l^eraud unb

5icl)cn iE)n ine Dleid^ ber S^ätigfeit, ber 25egci|lerung, ber (Sffiafe §urudE. ^anfBan,

Dtujian, $ero, ÄBufla, Dtubolf II. taud^en immer mieber auf, unb Bebeutenbe 23eiträge

jur ^t(iel^ung0gefc^ic^te biefer 255erfe »erben uns geBoten. Oo BlieB ber Didi^tet

Oicgcr üBer ben UXtenfd)m.

IV.
a

2III baö aBer )^ätu oieUeid^t boc^ nid^t genügt, um bie STfad^IaßDertPalter baiu gu

Beflimmen, ba^ fte einen fo tpefentlid^en unb n>ic|)tigen ^rud^teil ber ^Papiere auf ein

l^alBes 3<^^^^""^^i^ i)ittaü6 ber allgemeinen ^venntnisnal^me entgie^en tPoHten. 2IBer

neBen bem @d^aufpiel, in bem Xaffo fd^Iießlid^ bod^ nid^t am nadEten (5^elfen fd^eiterte,

fonbem ftd) auf bae Blüi^enbe (Silanb ber 2)id^tung rettete, fpielt fid^ in biefen 25Iättern

bie S^ragöbic ber iCicBe aB, in ber bae Od^idEfalspaar ttofiloB unterging, ^freilic^ nur

ein ttnterBeifpiel für bie allgemeine menfd^Iic^e Xtngulänglic^feit. ©riOparger ipar, n>ie er

felBj! offen unb unumtpunben gugiBt, einer fd^ranfenlod |tdj) ^ingeBenben £ieBe nid^t

fällig: feine ,,§ero" ijl ein fd^öner 223unfc^traum geBIieBen.

Sr felBjl ergäl)lf in ^form eine& an feinen 3"9^nbfreMnb ©eorg 2IItmütter gerid^tetcn

25riefe0, oE)ne ba^ man an einen wtrflid^ aBgefanbten 23rief ju benfen Brandet, feine erjien
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23ßgegnungen mit ben Od^wcjicrn gröl^K(^. Janb bie aUcrcrjie, »ic man hiß^ev fd^on »ußfe,

im ©olon bes Sanficrö ©cpmütter (iaff, fo bcfagf eine 3tanbSemerfung Dlijpö gu @. 8,

baß bie gireife im ^aufe ber ^amilie ^ol^cnabl (iattgeftmbcn i^aBc. ^ie ©d^ilberung ifi

und Sefonberd n>iII!ommen ald ttntergcunb bec gleid^^eifigen ®ebi6)te: „^ö fte, ^ui^örenb,

am ÄIat)ier faß", „Slllgegcnwart". 2IBer über htm ®ngang flel^f »ie üBec ber ^öUenpforte:

„£af|ef alle ^offnung gurütf" baö-Sefennfniß, ba^ fein 333efen eigentlid^ec fiicBe, „bicfes

riidf(id[)fflIofen ^ingeBene, biefeö @eIB(i»ergeffen0, biefes 2Infd^Iiegen0, biefcs ttnfergei^cnö

in einen gelieBfen ©egenflanb" nid^t fällig fei, unb wir BeoBad^fen, tt>ie fd^on »enige

30ßod^en ober SCHonafe nad^ ber rafd^ aufgeflammten £ieBe5gIuf bie glötnme jäl^ erlifd[>f,

ber Dtiß einfe|f, ber immer »eifer reißen foUfe; ja felBf! bie g^ormel, bae enffd^eibenbe 233ort

(leUf ftd) fo frül^ fd^on ein, bae bann in ben „'^üQmbevinmtünQett im (Brünett" feine öoII=

enbefe ^Prägung erfal^ren foHfe: „33Sir glü£)fcn, aBer ad^, tt>ir fd^molgen nid^f"; ©.7:

„burd^ ii^r ©pröbes unb 2IBgefd^Ioffencö im 23SirfIid^en jebes '^nfammenfi^melien

nur noc^ unmöglid^er mad^en". Unb ba^ bae 23er]^älfniö fd^on im er|ien ^ai^re unl^eilBar

gerfiörf n?ar, Beweij!, ba^ auf bemfelBen blatte jene 23erfe aus 259ron0 „gräßlid^cm

SQUanfreb" fiel^en, bie „auf eine furd^tBare 2Irf" auf bie Beiben fiieBenben paffen.

STfod^ aBer toe^tt er ftd^ bagegen, ba^ ber enffd^eibenbc QSers: »I loved her, and destro5r'd her*

aud) auf ftc paffen follfe. 2IBcr er paßfe bod^.

Xtnfere !Dofumente gefiaften und, bie Q3^orgänge in alle ^ingeli^eiten §u i?erfoIgen unb

berleil^en il^nen btamatifi^e ©egenflänblid^feif. 'Die t>ielleid^f ^ufammengei^örigen Glättet

@. a4 unb 26 laffen (id^ genau jeiflid^ Befiimmen. „2)a0 golbene ^licß" ifl eBcn aufgejiiEjrf

roorben (26. unb aj.dXtävi 1821), bie gweifeinben Ärififcn l^atfen cingefeft '^äm ly^uni

tt>ar er »egen »ieberl^oIferälrlauBsüBerfd^reifung oon feinem 23orgefe|fen in fd^arfergorm

§ur3tebe gefleHt worben; am 28. 3uni i^afte er fid^ in einem mer!n>ürbigen ©d^riftfiüdEe

gered^ffertigf, worin er, wie fpdfer fo off, feiner bid^ferifd^en fieiflungen wegen DTtad^jtd^f

als Seamfer »erlangt unb am 20. ^nli um einen neuen UrlauB angefurfjf. ^ns biefer

fd^wierigen Sage rettete il^n bie burd^ feinen l^ol^en ©önner, ben ©rafen ©tabion, £>eran=

laßfe dinBerufung gur 2)ien|ilei|iung ins 5inan^mini|ierium, bie il^m am io.2IugufE mit-

geteilt würbe. üDarauf Be^iei^en (id^ bie 2Sorte ©.24: „3«^ l)atte gel^offt, burd^ neue

QGSibmung für ^ureauarBeiten mid^ t>on biefen traurigen ®eban£en aB^iel^en gu

fönnen, unb es ginge and^ woi^I, wenn id^ nid^t and) für bie(e 2IrBeiten fo gerfireut wäre".

25li|artig wirb nun bie @gene Belcud^tet. (Sr wol^nt in ipifing, fie in SöBIing; t?on gu oiel

getrun!enem 255ein t>erbü(iert, fommt er beö SIBenbs ju i^r; fie erwartet iEjn Qefd^mndt,

l^eiter, freubig, im l^olben 25ewußtfein, B>eute einmal ben Sag gang in feinem (Sinn gu=

geBrad^t gu l^aBen (tDa& fonjl offenBar nid^t ber gall war). 2)enn er if! pebantifd^,

ergie]^erif4>, boftrinär toie ^einrid^ öon Äleij!. 3Rod^ am 20. @eptcmBer 1828 fd^reiBt er

wäl^renb feiner 2IBwefenE>eit öon 23Sien : „'3XCad)fi 5)u 2)ir meine 2IBwefenB)eit red^t ju nu|e?

Srtid^t im SÜl^eater gewefen, gefd^aut, a^etanitf Äomöbic gefpielf? 3*^ werbe aUee erfal^ren"

unb am 4. «^i&CoBer: ^Intt) i^at mir gefagt: „!Du l^oBejI feiner ^ran einen ^efud^ Qemad^t.
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ÖSglctd^ jebcr (^d^titt üBcr bie ©äffe cigenfltd[> meinen 25efe^Ien gn«

wtb erläuft, fo freut e0 mtd^ bod^, ba^ !Du bie ^efanntfd^ajt btefer ^rau gemad^t

^af!". Ilnb nun — oi^ne Urfad^e fommt er in üble £aune. Oi^ne (td^ Dlec^enfdjjaft bar*

üBer geben gu fönnen, tut unb fprid^t er ^inge, bie fle t>erle|en mußten. @nblid^ Bringt

er mit Q3iorfa| bae ®efprädj> auf 5)inge, bit il^n jeberjeit ärgern, auf ^erfonen — wir

bürfen ergangen: auf il^ren .^ang jur ^üi^ne, auf ^erfonen, bie ba& mUeid^t fd^önjie

'ifXtäbd^m ^iend umfd^ipärmfen, bie il^r nid)t gleid()gültig gen>efen fein mögen, ^ie
rafd^ fie auä) fpäter immer wieber aü& unBebeutenbem 21nla^ in Streit gerieten, bafür

Bieten unfere ^o!umente Seifpiele genug, ;. iQ3. @. 76. ttnb koieber ein ^rief ans bem

öftoBer i8a3: „2)od^ Ijjoffe i^ ttxoa Bio (SonnaBenb ober (Sonntag (in 3QSien) gurüd!

gu fein, unb Bis l^eut uBer ai^t Xaa^e mid^ fd^on n>enig|2en0 ad^tl^unbertmal mit !Dir

geganft gu l^oBen. Ober nid^t? 23i|i 3)u nid^t mel^r janffüd^tig? nid^t me^r gomig? nid^t

mel^r**? nid^t me^r***? nic^t mel^r****? 2Iuf biefe 3 Ie|ten ^^^gen »erbe id^ mir

münblid^ bie genauejle 2Intn>Drt erBitten''. 'JXtan barf fagen: wenn ee gur @^e ge!ommen

wäre, es wäre eine (IreitBare (Si)e geworben, ba^ bie J^un!en gejioBen Ratten.

tXnb fd^on l^ier bie @eIB|1an!Iage, bie auf ©riOpargerd Q!^atahet a\ß ben ©runb

aQed uBeld i^inweifl unb bann immer wieberfeE^rt: „QQSoI^er !ommt mir benn biefe teuf-

li fd^e £u|i, jte gu quälen unb mid^ mitil^r?" @d^on bamaU beult er an eine Dteife;

aBer er ifl butd) 0tabiond neue 3e|limmung and 2Imt mel^r gefeffelt aU frül^er.

QQSaren alfo bie @egenfä|e fd^on bamald fo fc^roff, fo ifi ee nic^^t unmöglid^, baf

bie Beiben Entwürfe gu bem ^IBfc^ieböBrief @. 10 in biefe fnil^e "^eit gehören; (le jieljen

auf bem Rapier, worauf bas umfangreid^e SiageBurf) tjom 3a^re 1822 gcfd^rieBen ijl,

baQ @nbe 1821 einfe|t, Bis 2Infang 1828 gefd^Iojfen teid^t unb fpäter nid^t meljr öors

fommt. Die ©d^rift läßt (td^ Bei fold^en flüchtigen, in ficBerl^after (Srregung i^inge^

wüE)Iten (Entwürfen nid^t mit t>oQer @id^erl^eit einorbnen. ©egen ben früi^en 2Infa| fpräd^e

t>ielleid^t bie ^enbung: „o^ue jebod^ ben freunbfd^aftlic^en ^teil auf^ugeBen, ber mid^

fo lange Befeligt l^at." ©icfelBe Situation }^at (td^ freilief) im fiaufe ber funftel^n ^al^re,

bie unfere Sofumentc umfaffcn, meijrmalö genau wieberi^olt. '^wifd^eu JeBruar 1828 unb

DQ[lärg 1826 neigte fld^ bas QSerl^ältnifl gum25ruc^e (@. 28) unb @. 48 Icfen wir bie Ia!o=

nifd^e (Eintragung: „gfreitag 9. TOärg 1828: Trennung i>on Ä. wal^rfdjjeinlid^ für

immer'\ bie burd^ bie genaue '^eitbeßimmunQ, ben t>orgefe|tett ^od^entag au6 ber

'ifXteuQe ber fonjligen (Eintragungen toie eine ©raBinfd^riff l^ert>orgef)oBen werben foD.

ttnb 0. 64 f.
(11. iXUärg 1829) fagt er im 2Inf4)Iuß an bie £efung öon ^^enjamin

donflantd Dtoman ,,3IboIpl^e'\ ber benfelBen tiefen (SinbrudE auf i|>n mad^te toie einjl

23pron0 Ollanfreb: „^Senn berjenige, ben ii^ im 2Iuge l^aBe, bie Slrennung wieb er l^olf

angeBoten, ja auegefül^rt ^at, er aBer jebesmal bie drfol^rung mat^te, ba^ ein

DUenfd^enbafein hebto\)t würbe, bas Safein beö lieBeooHfien, üortrefflidjjfien ©efdjöpfefl..."

(Eine ber fd^ärfjien Ärifen faßt in ben @ommer bes ^'^I^^ö 1880. (Ein emfler SemerBer

fd^eint jtd^ etngefiellt gu l^aBen, ber QSerwalter ^ird^fiein in 2Id^au in Dr^ieber(>flerreid^,
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wo Äaf^i baraalö jö 25cfuc^ toat. 2Xtjf UmtDcgcn erhielt ©riHparjet bat»on 3rtacl^ricl^f.

3n einem 25riefe an Äati^ia @(^»e(ier- ^ofejfne »erlangt er 21tifflärung: er woHe

„nid^t gern abwarten unb gnle|t noc^ bie dioüt bes Dupe fpielen". Slnfang 2Iugufi Bei

ber Otütffel^r öon einem 3agbau0flng ^ält er in ^d^au an unb fd^idt i^v burd^ einen

23auemjnngen eine Äarte ins ©d^Iog: „23Sie ftc fidjj freuen wirb, bie 2irme, üBer biee

3«c^en ber STälje beö (SrSärmUd[>en!" (@. 47-) 2Im 29. ©eptcmBer folgt bann,

wieber an 3ofefine gerid^tet, eine 2Irt 2IBfc^ieböBrief: „(Sie felBj! wiflen nur §u gut,

ba^ feit mel^reren 3"^"" *""" PSerl^ältnis ju ben ^i^rigen nur burd^ bie 25eforgni0

aufrecht erl^alten wirb, ba^ eine Trennung bem (Bemütd'- unb ©efunb^eitsgujianbe 3l^rer

@d5)We(!er ^ali^i öerberBIid^ werben fönnte. ^itfe Ic|tere fd^eint gegenwärtig i?on il^rer

üBerreijten ßmpfinbung ju mir l^inlänglid^ £)erge|!ellt gu fein. 3d^ gebenfe bal^er, meine

23efuc^e tjorberi^anb einjufleHen. 3Q[leinen fommenbcn STfamenstag [4. OftoBer] werbe

id) fd^on allein feiern müflcn. ^bieül" ^uä) i^ier bie Q3er(id^erung weiteren freunb^

fc^aftlid^en 2Inteil0. 2)ie näd^jle ^olge biefer 9Q[ligE)eIIigfeiten war, ba^ ^atJ^i i^te

@dj)Wefier ^^feftne im SfTotJcmBer i83o auf i^rer 3leife gum ^gagement in ^ai-

lanb Begleitete, üon wo (te etft am 2. SQfJärg i83i nad^ 233ien gurüdffel^rte, unb ba^ fte

nad^ einer 2Scrforgung auoblidte: (le möd^te hei greunben in S^ricj! BleiBen, eine 2In=

fleHung alß Äaramer^au Bei ,§ofc anf!reBen u. bgl. mei^r.

QSielleic^t geE^ört bae wid^tigfle neue ^latt unferer (Sammlung, bae ^ageBud^BIatt

@. 66 in bie ^eit biefer kämpfe. Sem boBci Dcrwenbeten Rapier nad^ mu^ es in bie

3eit gwifd^en (5nbe 1829 unb 2Infang i834 fallen. 5)aß würbe alfo flimmen. DTfattir^

lid^ fönnte (idf) bie Situation in ben 3<^'^«ti ^^Si Bio i833 nod^ einmal wieberl^olt

£)aBen. ^er bie oBen BeoBad^tete, ftd^ auf^eUenbe (Stimmung (BriOpar^erö in biefen

3ai^ren fprid^t bagegen.

Surd^ bie genaue 21u0maluttg ber Situation, bie örtö= unb 3^»^öngaBe, burd^ bie

gu tragifd^en S^önen gefieigerte fdjjwcrmütige ©timmung, burd^ bie ri^pti^mifd^c 25cwegf=

l^eit unb BiBIifd^e ^eil^e l^eBt ftd^ baö Slatt üBer biele äB^nlid^e l^inaud. SOftarie t>on

(5Bner=(5fd^enBad^, ber grei£)err uon 3lig9 gerabe bicfes Slatt öorlae, l^at fogar ben

(SinbrudE baöon in Erinnerung Bel^alten, ba^ e& ein (Bebi(!^t fei. (tö fd^eint mir für bie

23ewertung be6 ©d^riftjlüd^eö nid^t oi^nc 25ebcutung gu fein aud) l^ier fejijujlellen, toie

biefe Beiben 3^i^g^*toffen bie 2Iuf^cid^nung auffaßten, wie Dlij^ bie !Ciorauöfe|ungen bar=

legte unb wie eine fo feelenfunbige ^tan unb feinfinnige 5)id^terin ben ^n^alt um=

fd^rieB: „!Der greil^err l^ielt ein engBefd^rieBeneö 35latt in ber jpanb (ergäi^It fte in i^ren

„Erinnerungen an ©riHparjcr'O» ^^^ (Bebifi^t, fagte er, bad aus einer '^eit fiammtef in ber

ee gwifd^en bem 2)id^ter unb ^at^i ^nm öölligen 25rud^ gcfommcn war. &ie betfiel in^

folge ber ausgefianbenen Slufircgungen in ein fd^weres 3rterüen(teBer. (^rillparjer wu^te

baßon, quälte (id^, unb als er eines SIBenbö crful^r, ber 2Irgt l^oBe er!lärt, ba^ fte bie

'3^ad^t nid^t üBcrleBen werbe, rannte er wie ein QSergwcifelter §iel= unb planlos in ben

@traßen uml^er, £am in ben QG^olfegarten unb legte jtd^ bort l^änberingenb, fd^lud^^enb
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auf bie (Stufen bee X^tfeuettmpeU nteber. pßon bet entfe|Itd[)en DTad^f, bie er bamalß

butd)Utten \)at, Uht ein '^iUQme in bicfem ®tbid)t' fd^Iog bet ^«i^jerr. ,3c^ wiH cö

'l^nm beriefen, »enn id) tannJ (Sr fonntc lanm. '3Rand)mal unferBrad^ tl^n ein

fd^wereö ©d^Iud^gen, S^ränen rannen üBer fein ©cftdjjf. ®n long BegroBener (S(^merj

ipar auß bem Xobeßfd^laf ettDtät n>orben, Bäumte ftd^ auf unb tcedte in unfern @eelen

einen erf4>ättemben ^Stad^^aU. (Sd n>ar baß graufamfle ®erid[)f, in baß ein 3Q[tenfd^

üBer |id^ gu geBjen vermag; eine QSerbammniö bes ^erBrec^erö unb 2!^oren, ber bem

@d^ic!fal flud^f, roenn ed i>erfagf, unb ftd^ oBroenbef, wenn tß giBf; beß S^uäietßf ber ber

©elieBfen feine gfriebIo(ig!eif einimpfen wiK, beß Dltörbere, ber (ie in ben Xob gejagt,

tt>ctl |tc jid^ ntd^f umfd^ajfcn fonnfe, »ie er »oHfe, fonbem BleiBen mu^fc, bie |te »ar.

^em ^id^ter I;at bie (Smpfinbung als ttrqueU gegolten, bem aller D'teic^tum ber ^oe|te

entfpringt 2Iud biefen Q3erfen Brad^ fte mit ^Taturgemalt l^er&or, jer|!örte, riß nieber,

tpül^lte ftd^ in einen 2IBgrunb £>on ^ro|IIo|tg!eit i^inetn. ^üvd)ibat unb l^errlid^, benn bie

©timme, bie ba flagtc unb anflagte, mar eines großen Sid^tcre ^timme-^ biefelBe, bie

n?ie tönenbeö (hl aus ben ©d^merjenölauten TOebcens erbrö^nf unb in 255cl)mut gc=

fd^molgen oüß ^an!Band 2IBfd^tebdn>orfen an unfre ^er^en pod^t unb fte unaudfpred^Iid^

lieBeöoH Bejioingt. (&ß »ar gu (Snbe, ber QSorlefer fc^öjieg. QGSir reid^ten einanber bie

^anb, unb i(^ naijm älBfd^ieb unb »anberte burd^ ben rul^igen ©d^jottenl^of in bie lärs

menbe ©traße l^inauö, an üielen, t>ielen Dltenfd^en DorBei. Unb alle, oB im Äleibe ber

2Irmut auf ber (^ud^e nad^ bem täglid^en ^rot, oB reid^ Q^pu^t mit anbem ^eid)'

gepu|ten ©ruße, @d)er§e, £ieBe0BIid!e taufd^enb, oB ernji unb n>ürbig auf bem ^ege

i?om 2Imte ober lum 2Imte, oB traurig ober vergnügt, frifd[) unb jung ober toelf unb alt,

alle !amen jte mir bor n>ie @d^atten, bie fiii^lloß, mefenlod üBer bie ^grünbe beß

SeBenö i)ingleifen."

2)ieö ber langnadjjwirBenbe (SinbrudP, ben biefeö Bebeutfame 25latt auf eine §ergen6=

Kinberin unb =beuterin tjor üier '^a^tie^^nten auögeüBt ^at 'ifXtad^t eß auf unß benfelBcn

erfd^üfternben (Sinbrud!? 2)ie (Sd^tljcit beß ©efül^Iö foll ttid)t Befiritfen iperben. SlBer §u=

näd^jl: eß ijl bie 25efd^reiBung eines OSorfaHs ßom torausgegangenen %aQe. (5ine (Sgene, bie,

wenn man fd^on bie fritifd^e @onbc anlegen barf, taum in bie '3Xad)t Verlegt »erben fann,

in ber ber QG^oIfsgarten gefd^Ioffen »ar: 2IBenbf!immung, ®en>itter|limmung ijl boraud^

jufe|en. ßinc nad^benÜid^e fiage auf einer 25 an! unter ben ©äulen beß Si^efeußtempelß,

nid^t i)änberingenb unb fd)lud)ienb auf beffen ©tufen. ttnb ^at bie geübte S^anb beß

©ramatiferö nid[)t etmaß nad^gel^olfen? GTfan erinnere jid^ ber erjlen 2D3orte beß XaQe-

Bud^cfl öom 3aE)re 1826 (@. 26): „Q33ie wäre es, jene fd^on einmal gefaßte 3^ce wieber

aufzugreifen unb ein eigenflid^es ^ageBud^ gu füi)ren? 'i^d)tt>ei^tDo))l,ba^ id) eß in frül^erer

3"t barum aufgaB, weil unter bem 25e|!reBen, ben (Sreigniffen beß Xa^eß eine

gewiffe fünjilerifd^e gorm ju geBen, nur bie 333iaE)rB)eit gu leiben unb ber (2eIBji=

täufd^ung 2^ür unb Sor geöffnet gu werben fd^ien. 2IBer biefe ©efaJ^r ifi gegenwärtig

nidt)t mel^r fo groß. 255enn bamalß bie Oeelenfräfte, uornel^mlid^ bie ^^antafie, in ii^rer
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urfprüngltd^cn (Stätte toaren unb baö ^öermögen ii^ttv [Hid^fung burd^ l^ppot^onbrifd^c

(Bvübeleien httmttää^ttQt fdjjicn, fo möd[)fen iß|t im ©cgenfcilc bie Jäl^tgfeifcn fcIBfi ah=

genommen unb gerabc bie fonjl torEjerrfd^enbe ^l^anfafie große (Simbuße erlitten E>abcn.

3ci^ Bin fo toeit gekommen, ba^ mir ein gewiffcr ©rab oon ©cIBfitäufd^ung

Beinai^c iPÜnfdjjenstDßrt wäre, n?enn er nur öermöd^fe, mid^ gu ertDärraen."

235ie bem ahev immer fei, burd^ bie gel^obcne, getragene, gejieigertc fünfilerifd^e Jorra

l^inburd^ Dcmei^men aud) wir bcn ^ulsfd^Iag beö Äcbenö, bes ßebenß, baß man aufopfern,

baö man l^ingeBen möchte, um bae beö anbem §u retten; n>ie es äl^nlid^ ^atl^i auf einer

frül^eren Steife (1826), bie ßielleid^t äl)nlid^en 3[lligI)eIIig!eiten entfprang, auegefproc^en

l^atte: bie greubc über bie Sriefe aus bev ^cimaf toutbe gcbämpff burd^ ben ©ebanfen:

©einparket i(i nid^f l^eifer. „2Id^! ®off, irie gerne gäB id) mcin£ßBen ]f)in, fie^^^«

lu crfaufen, mad^t baBjer euer möglid[)fieö 3^n ^u ev\)eitevn", n?ie es gebämpffer unb ge^

faßter uns aud) aus if)ten i£rie|!er unb 3Q[laiIänber Briefen cnfgcgentönt @o ifi biefeö

23Iaff bennodE) eine @f)renrcffung ber Äatl^arina 5röB)Iid^, eine F)ßffigc (SelBflanflagc bed

S)id^terö unb ein 3^ngni0 fitir bie 2Siberfprüd^e feines 233cfenfl: „ö »e^, mel) benen,

bie ein ^erg i)aBen, n?enn jie Betrad^ten, unb feines, wenn fie i^anbcln!"

2IBer unfcre2Iuf§cid^nungen entl^alten nodt) graufamere,fü]^IBeoBad^tenbe lieBIofc 233ortc

üBer bie oBfinfenbe 3nneigung §ur alternben Qreunbin, bie enblid^ in ber ©ewoi^nl^eit bes

falten STteBcncinanberleBens il^r ßnbc fanb. OB (le felBfi biefc ©teilen gelefen ^at, bie ii^t

bas S^evi Ratten gerreißen muffen (eine ij! mit ^Iciflift angeflrid^en), ober oB bie OTad^Iaßs

t)crn>alter (le red^tgeifig Bemerft unb il^r »orcnt^alten l^aBen? TOan möd^te es wünfd^en!

2)aß aBer bicfe Dertranlid^fien QSorgänge unb Äußerungen ber DUifwelf entzogen BleiBen

foHten, bas fann man tt>oI)I t»cr|leE)en unb Billigen, ^aft »unbert man (id^ üBer bie grengcn=

lofe ®E)rfurd^t, mit ber Dtigt? ben DT^ad^Iaß beö Sid^ters Bel^anbclte, ba^ er l^ier nid^t

filgenb eingriff, wie er tDo^l auf anbem 25lättern getan "^at. ©nige wenige i^at er au(^

nadE) feiner eigenen 2lufgeid^nung öcrnid^tet.

V.

©0 BlieB bie £ieBe gu Äati^i im ^ergensIeBen beö 2)ic^ter6 bod^ nur ^ifobe. 23Sie

(le anbere aBgelöfi ^atte, löfien fie anbere aB. Sie S^ngniffe bafür in unferen ^papieren

foHtcn glcid^fallfl ber DUitmelt cnfgogen werben, fd^on mit DtüdEfid^t auf bie leBenben

älngel^örigen ber beteiligten. 2Im l^eifelfien mu^te alles erfdfjeinen, was fi4> auf (Si^arlotte

oon ^aumgartten, bie (Battin feines QC5etters unb ^^eunbes Bejog: bie Itnterrebung an

ii^rem ©terBeBette @. 87, bas bamit gufammenl^ängenbe (^ebid^t @. 36, bas burd^ bie

l^ier wiebergegeBene, im S)rudE fpäter tviebet gc|!ridE)ene £esart in ber ÖBcrfd^rift („üDeJora*

gionen unb23erwanblungen") einem Bejfcren Z^erjlänbnijfe gugeftil^rt wirb, bie 25ctrad^tung

nad^ ii)tem Xobe @. 38; bie l^erglofe 23emer!ung Beim 23Sieberfe]^en iBjrer Äinber mit

ber neuen (Stiefmutter @. 64; aBer wol^I bie grijßte ÖBerrafd^ung unter ben ®ei)eim--

papieren war für uns alle bie 3ueignung bes ©olbenen QSließcs an Sesbemona (@. 3).

2 xvn

\



©rillparger »äl^Ite in feinen gefjeimcn 2Inf^eic^nungen 2)erfnamen für feine grennbinnen,

einen @t)afefpearifc^en grauennamen, „^effita", auö bem „Kaufmann Don ^enebig"

(@. 86) füc 2Inna ÄurgrodP, geB. Od^Ianfer (1801 biö 1877), t>on ber einige 35iIIeffß

an if)n ftd^ erl^aUen i^aben; ^Jltonimia (@. 53) nad) einem englifc^en !Drama Don ^omae
OöOap: *TeOrphan of Chine« ober nad^ Dlacineß »Mithidrate« für eine unö unSefannfc

'^ame (eine @telle, bie man irrtümlid^ auf Äafl^i gröf)Iic^ bcgogen \)at, wäl^renb er

biefc ^u^ie nannte, narf) bem Dtoman oon 3acobi „2SoIbemar" ober nac^ ©oet^ee

„(2>te\la"). 6f>arIo«c war, roie man längfi wußfe, bit dXtufe feiner 'JXtebea unb wie

er unter „ben peinlid^ficn 23eunruF)igungen über bieö unl^eilDoQe ^ließ" gelitten ^atttf

»erraten uns ©ebid^tc »ie „1)ie tragifd^e SQf^ufe" (18 19), worin er biefc unb il)re

graufe 25egleiterin, 3fllebea, oon jid) roeifi, bie ifjn oon ben ©einen abloifen rooüen

in bie furd^tbare menfd^enleere Sbbn ,,Dtingdum flippen, roolfennal^e jtlippen, Über mir

S)uft unb Ortebel, fiügenb ©ejlalten". 2)ie Ie|te 3"^^ >!^ me^rbeutig. „QSeil bu geroeint

^afi mit meinen ^eunenben [fo oerfc^reibt ftd^ ber Eilige, baö „eu" aus bem folgenben

@a|e oorroegnel^menb], weil bu bid) gefreut l^ajl in [man würbe erwarten: an] meiner

5reube'\ S)ie beiben 0ä|e (inb gleirfjgebaut. 2)er 233enbung „in meiner grcube" würbe

am bejlen cntfpred^en: „mit meinem 233einen'' = mit meinen S^ränen; aber ivit foll man

(ic^ bie jweite ^Cerfc^reibung in ber (Snbung erflären? 3d) \)ahe midj ba^er für bie

£efung: „mit meinen ^einenben'^ entfc^ieben, worunter bann bie unglücffeligen ©ejialten

bed ^rama0 §u oerfle^en wären, ^ud) bie ^eitlid^e ^Sejlimmung mad^t @c^wierig!eit.

(Schrift unb ^^apier weifen bae 23latt in ben ^erbji 1821; eß becft jic^ mit einem anbern,

auf bem einer ber (Entwürfe gu ber X5orrebe ^ei)t, bie bem 23ließ beigegeben werben foHte.

älbcr unfere 2S5ibmung wäre woI)I nur für eine ^anbfc^rift bejlimmt gewefen („biefe

33Iätter''), bie er 6I)arIofte überlaffen wollte, wie er fpäter eine ^anbfcf^rift ber „jpero"

an ^eloife ^öd^ner^Sofiinecfu (d)enhe, nid^T^r ben 2)rudP. Unb !ann man (ic^ oorfieüen,

ba^ er norf) nad^ feiner 25c!anntfc:^ajt mit Äatf)i biefe glül^enben 233orte an (Jljarlotte

^ätte rid^ten fönnen, ba er bod^ um ber neuen fiiebc wegen mit il)r gebror^en f)aben

bürfte? ober fällt bie ORieberfdt^riff in bie ^eit ber erfien (Sntfrembung oon Äatlji unb

fottte bod^ in ein (Syemplar bes gcbrudEten QBerfes gefd^rieben werben, wie greiljerr oon

Dtigp (im 233icncr ®riIIparjer=2IIbum, @. 460) annimmt, ber baö 25latt (5nbe 1821 ober

2Infang0 1822 anfe|t? QSSir I^aben biefer ^ebenfen wegen bie rein geitlid^e »Orbnung ber

Ortad^Iagpapiere aufgegeben unb bae 23latt an bie @pi|e unferer ©ammlung gefieUt. 2)em

fiefer wirb auffallen, wie in bie rB)ptE)mifc^en 3"I«n |1c^.bie@äure bee Slftenfliles einfrißt:

„(Srfilid^ . . . '^weitend", ^üq i(l in ^rioatbriefen ©riHpargers nid^tö Unerhörtes, '^ud)

an !^aü)i fd^reibf er einmal (4. OBtobcr 1828): „ßrflenö . . . bann aber auc^ weil..."

^nblidt) erneuern unfere 33lätter bie (Srinncrung an ein weihlid)ed QGSefen, bae für

©riHpargcr immer rätfcll^aft geblieben i^ unb bae wie (S^arlotfe hei ber '^Xtebea, iEjm bei

ber 2Ibfajfung ber ^erobic^tung wenigflens äugerlid) oorgefd^webt l^at: UXtatia Äatl)arina

@moIf Don ©mollenil (geb. 1808), bie neu5eI)niäB)rig am 3o.3)ejember 1827 bem3Q[laIer
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'JXtotii Dfltid^ael Saffingcr (1790 biß 1849) angetraut tvuvbe unb in fpäteren 3a]^rcn (ic^

noc^ einmal mit einem Oterj!en ^^fi^f 5rfi|)crrn Don Surf§!r), einem 'iTteflm unb 2Iboptit>:

fol^n bes 5^Ibjeugmeifier0 unb ^räjibentcn bes allgemeinen DQ[liIitär=2IppeIIation0gend^t0

3ol^ann 2(ugu(i S^urfgfp, »erheiratete unb erfi 1880 fiarb, fo bag Dtigt^ö taftüolle 3ttrücf

=

fjaltung in ben ^merfungen gum 223iener ©riHparjeralfcum hei bev 25eB)anbIung aH

biefer fragen Bcgreijlid^ ifi unb gcBoten mar. Sie mid^figjle dloüe in il)rcm roed^fcboUcn

fieben ff^eint bev i^v i>on frül^ auf naJ^oerSunbene 2jßiener ©roßl^änbler Oiegmunb Sbler

£>on 235erfB)eimflcin (i 796 Bis 1864) gefpielt gu i^aBen, ber il^r nod^ Bei SeBjeiten ein größeres

Q3crmögen roibmete, tpooon fie einen 2^eil ju einer feinen 3rtamcn tragenben (Stiftung

ücrrocnbete. 2Iuf il)n barf bas zweimalige O auf©. 12 in ben „25riefen an DfKarie'' ge=

beutet »erben. 3«^ ^^^^^
^'^f"^ ©d^riftfiüife nid^t für 2IBfc^riffen roirflid^ gefd^rieBener unb

aBgefanbter 25riefe (wie (id^ etwa ^eBBel fold^e Briefe bot ber 2IBfenbung ins S^ageBud^

fd^rieB); als ^nttoürfe gu fold^en fönnen (te wegen ber fauBercn @d^rift unb wegen ber

fortgcfe|ten 3äI)Iung nod^ weniger angefprod^en werben. 2)aß ©rillparger es lieBfe, feine

Sefenntnijfe in 25riefform ju ficiben, l^at uns ber oBen Befprod^ene 25rief an ©eorg 2IIt=

mütter Bereits gegeigt, weitete 25riefe an ©eorg, t>on benen jid^ ein Dlcjld^en aud^ in unsere

UXtappe tjerirrt ^at (@. 11) unb mand^er IjalBfatirifd^e 25rief im SageBud^ Beweifen es

gleid^faHö. 3«^ ^^Ite (le für X)id^tung auf erleBter ©runblage, worauf and) ber üielfad^

burd^flingenbe Dtl^ptljmufl fü^rt. 233a0 bie '^eit Betrifft, fo fe|te jie Dligr? ins 3*^^^ 1826.

2)a0 war aBer bae ^a})t:, in betn ©riHparger TOarie erf! !ennen gelernt l^atte, bä et bie,

i^tn ®egenuBerwoE)nenbe, bie 2GSid!eIn im $aar, am ^^njier fal) unb ein Sijiid^on auf fte

bid^tete: ein BerüdEcnber SInBIidE, ben and) ii^t ®atte mit ^arBen fejigei^alten l^at. 2Iuf

biefe ^eit fpielt 25rief 6 al0 auf eine jurüdEIiegenbe an: „2Il0 bu in beiner erjien 3"gsnb=

Blüte, i)aIB Äinb unb B)aIB TOäbd^cn, mir hefiitnmt warji, mir, burd^ ben erjlen ©nbrudE

meiner armen 235efen]^eit auf bein unfd^ulbige0 .§erg, unb bu oft lange am Jenfler flefjenb,

eilig gurüdEwid^j!, fo off id) in bae meinige trat . . .'^ ^n>ei weitere (Stufen in ber (Befd^id^te

if)rer 33efanntfd^aft werben nod^ unterfd^icben, auf bie als »ergangen gurüdEgeBIidEt wirb.

3d^ tnö(^te bas 3**^*^ 1827 bafür in Slnfprud^ nel^men, an bejfen (Snbe jie fid^ mit

Saffinger »ermäl^Ite. 2)ie gäben laffen (id^ aufbeben, bie (id^ aus ben Briefen ^inühet-

gicE)en gu ben ©ebid^ten „S^rcnnung" unb „Q3erwünfd^ung"; biefe fe|t Dtigp felBj! ins

3ai^r 1827, mcl^rcre ^Htonate bot ber Q3crmäF)Iung. Sie fpäteten 23egie]^ungen gu ber

wunberfd^önen grau et^a^lt bas S^ageBud^ mit anefbotifdE)cm Dteig unb i^eiterer 3r''0Jß-

dltan würbe bie neue 2Infnüpfung nad^ ber £)erBen ©timmung, bie in ben ©ebid^ten

burd^Brid^t, faum für mögltd^ Ehalten. 2IBer aud) bies crüärt (Briöpargcr fcIBjl ©.84 aus

einer fonberBaren (Sigcni^eit feiner DT^atur, ba^ et i^m gugcfügte 35cleibigungen fo leidet

»ergcffe.

VI.

2Iud^ ein ©atprfpiel fel)lt in unferer ficinen 2Iu0waE)I aus ©riHpargers papieren

nid^t; Ijätten wir biefe ffreng nad) bet geitlid^en golge orbnen wollen, fo J^ätte biefes 25latt
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(@. 23) roal^rfc^einlic^ an bit @pi|e gefieQf werben muffen. (5ö t?erfe|t uns in einen

i^eiferen, üBcrmüfigcn 5Creiö Don ^ofBurgfd^aufpielerinnen, in bem ber terl^äffdjelfe Sidjjter

ber „Oappl^o" für furgc 3^'^ Ijeimifdj) geworben »ar, o][>ne jid[) barin n>oE)I ju fülj^Ien.

233il^clmine Äorn, geB. ©fepljanie (1786 Bis 1848), bie ©affin bes ^ofBurgfd^aufpielerß

SQftafimilian Äorn (1782 Bio 1864), war, wie man aus ber @eIBf!BiograpE)ie weiß, bic

erjle anmutige 5)arfieIIerin ber SCfleliffa gewefen. 2)ie chronique scandaleuse, bereu (SilBofen

§wif4)en ^ien unb iDreeben gefd^äfeig \)in unb {)er liefen, wu^fe alles üBer jte §u erjäl)Ien,

was l^ier gwifd^en ben '^tilen gelefen werben mu^. @d^rer)i?ogeI an 25öffiger (9. geBruar

1820): „2)ie ©efd^id^fc ber 3 Bewußten ^Perfonen ifl arg genug, bod^ nic^f fo fcf)mu|ig,

als man jie Bei 3B)nen gu erjä^Ien fc^einf. M^ £öwe iam ^um briffen '3Xtal uon Äorn

(wie jie fagf unb man glauBen muß) in bie 25!ioc^en: ba fiel es bem primo amoroso ein,

ben guten ^emann fpielen §u wollen, unb ju feiner §rau gurücfgufel^ren. ^nbeö war aBer

biefc fd^on anberweits Befdjjäftigt, bod^ auf eine 2Irf unb mit einer moiti6, woBei bie dehors

nid^f gleid^gülfig waren. Mä Äorn reijle im 3"n»"ö nad^ 3öl)men unb feljrfc gu ßnbe

Januar wicber nad^ 255ien in bas ^au6 il)re0 ©äffen gurüdE; dou ben folgen bes (SB)e=

fegcns ber im 3""i"ö fid^fBar war, i(i feiti^er nic^f mei^r bie Diebe gewefen. 3n 25i>^men

foll ein groger §err (Jürfl @d^—g) ber fleinen JJrau Diel 2Irfig!eif erwiefen ^aBen, unb

l^ier woE)nf jie feinem ^Palais gegenüBer. '^tDtfd^en Ä. unb Md.£. Befielet l^ingegen gar

fein QSerl^älfnifl mel^r unb bie Ie|fere wirb me^v ber ^Sergangeni^eif als ber ©egenwart

wegen Bebauert. (So oiel sub rosa dou biefer Äuliffentragöbie, bie am (5nbc ©riHparjer

unb icl^ lu Deranfworfen ^aBen; benn bie Dioüe ber !Dtana l^at guerfi bie arme £. unb

bann bie ber Dlleliffa bie fleine Äorn bcm Böfen Jeinb ins 9Re| geführt''

@opf)ie ÄoBerwein (1783 Bis 1842), geB. 25una, war bie ©emai^Iin bes ^ofBurg«

fcEjaufpielers ^ofef ÄoBerwein (1774 Bis 1867) unb bamalB fd^on ins ^a(^ ber fomifd^en

2IIten üBcrgetreten. ^ie brifte ber genannten Samen fc^eint ber 25ü]^ne nidjf angel^örf

ju ^aBcn. Dlifferwalb, eigenflii^ Sranj QBoffape! dou Dlifferwalb, war alö vierter 25ei-

fi|er Bei ber f. f. nicberöfierreic^ifd^en '^oUa^efäüen-^bminißvation am 22. 3"^» 1820

gejlorBen, woburdE) ein unterer 2Infa| für unfer Slaft gefunben ifi. 2)ie ©renge nad^

oBen wäre nur gu fc|en, wenn man bas @füd! nad^weifen !önnfe, um beffen 2IuffuI)rung

es. ftd) fjanbelt. TOan fönnte an bas ©olbcne QSlieg benfen unb fäme bann in ben

TOärg 1821; in ber Xat würbe bie evße 2Iuffüf)rung bee Fließes gum ^efien ber ^ie-

giffeure gegeBen unb 5trüger fprad^ ben Don ©riHpargcr Derfaßfen (Spilog.

2)afl luffige 35läffd^en gewinnt baburc^ mei^r als aneBbotifd^en 22Scrt, weil ber

©idjjfcr feine in biefem Äreifc gemad^ten (Srfal)rungen gleid^jeifig in einer (nod^ un-

gebrudEten) !profa=@atire „2)aö Äünfilerbiner'^ Derwerfete, bie atterbings üBer ben 2In=

fang nid^t tveit J^inausgebiel^en ijl. 2)ie reigenbe 23aronin älbling, bie Don i^ren ©ufern

in (Sjii^Ianb nad^ ber glänjenben ^aupfflabf ge!ommen war unb bereu ItrBilb man Diel=

leidet im J^amilienfreife ber mit 233ien fo eng Derfnüpften .^erjogin 5)orot]^ea Don Äur*

lanb ju fud^en fjaBen wirb, E)af ben leBtjaften 233unfd^, bie perfönlid^e 25efanntf4)aft bee
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eBen berühmt geworbenen Did^Ute dXtüdtnßd) (= ©riH^parger) gu madjjen. !Der DBer^

^tcgifleur beö ©fabff^eotecs „$err Äüd^e, genonnf ÄeHer" gitf i^r gu ®^ren in feinem

^anfe ein glängenbes ©afimoi^I, bei bem i^r biefes ©lüdE gufeil »erben fott. ©emeinf i(i

bcr ^ofBurgfc^auffieler unb D'^egiffcur ©iegfrieb ©oft^elf gefärbt, genannt Äod^

(1764 Biß i83i), bcr 23afer bcr jrüi^ oerfiorBcncn 25ctt9 D'loofe, für bie bcr ÄnoBc ®riD[=

parier einf! feine ^croincnroQcn Bcjümmt l^atte; bamolß fül^rtc i\^m feine §n>eifc ^od^ter

Henriette, bie Biß 1828 IcBfc, ben ^auö^altf ftc ijl alfo bas üBelausfel^enbc, nad^Iöffig

geÜeibefc (^fraucngimmer, ba& §n>ifcl^en ^üd^e unb ^efuci^6|lnBe oBmec^felnb \)m unb ^er

lief. 2D3cnn bcr »ol^IBeleiBfe ^außl^crr alö unartig i^ingejiellf wirb — er tommt fpäfcr

als feine ©äjie —, wenn er bcr 25aronin mit lauffd^aHenber 25ercbfamfeit ein ©losd^cn

TOagenwein anBicfcf, wenn er bie DHänner alle um ftd) üerfamraclf, ein Dlefert)c!orp0

oon (J^Iafd^en Dor jtd^, unauf][)örlid[) ^um ^strinfcn bcr ©läfcr aufforbert unb bie aue--

gefrunfenen wieber öoUfd^cnff, fo "^at ©riHpargcr nur in eine anbcre Sonarf üBcrfragcn,

was bcr ^latfc^ £>on ^od^ ergäl;lt^ falls bcr unappctitlid^cre ^cil nid^t nod^ nad^!ommcn

foHfe. „Äod^ war ein fo gewaltiger ©ffer — Bcrid^tet @c9fricb in feiner „'iKüä^cl^au in

bae S^eaterleBen 233icn0 feif ben Ie|fcn fünfgig 3öi[)ren^' (255ien 1864, @. 299) — ba^

eQ nad^gerabe unappctitlid^ war, fein ^ifc^nad^Bar §u fein; bcnn 5lod^ raffelte cor '^ett-

(ciBigfeit unb ocrfc^Iang bennodE; bie @pcifen wie ein DtauBtier.'' ^icQcid^t ij! alfo aud^

bie ©cfeUfd^aft, bie unfer SagcBud^BIatt i>orau0fe|t, in fein §au0 ju verlegen. 3^^PiifflIl0

bedt ftd) bcr Äreis bcr anwefenben ©d^aufpiclerinnen ^icr wie bort. 'Jltabame ÄoBer*

wein erfc^cint als bie '^tau bee cr|!en D^cgiffeurs dXtabame ^ein!üBc(, OHabame ^om
al0 bie ©attin bes anbern anwefenben Dtcgiffeurß 'JXtabame @pel§ (@pclt ober ©pelg

i(i eine bem 255eigen äl^nlid^e ©etteibeavt)-, (te wirb als eine Heine, nicblii^e, unb, wenn

aud) etwas t)crBIüf)t, bod^ ved^t artig wieber aufgefrifd^te Jrau gefd^ilbert. 'HSSie bcr

Sidjjter (idj) l^ier felBfi ironifiert, gcBjört nid^t roel^r in biefen '^ufammen^anQ; es flel^cn

\a raclfjrcre ä^nlid^e OelBjiparobien unter feinen Bereits gebrudBten bramatifd^en (Satiren;

and) ifi bcr ä|!|>ctifd^e 3DSert bes (Jcagmentes ein geringer. 2)iefes 25latt mit einjufiegeln

foi^ jtd^ [Rig9 offenBar burd^ ^üdEftd^t auf bie Wiener abelige ©cfeQfc^aft t?eranla^t.

vn.

2)en '^wedj ben ©riHpargers (SrBin unb bie STfad^Iaßoerwalter mit bex 23cr^eim=

tic^ung biefer Rapiere erreichen wollten, ^aBcn jie in bcr ^auptfac^e nid^t erreidjjt.

S)ie ©rünbe bafiir jinb me^xete. @ogIeic^ nac^ bes S)id^ter0 Sob, nat^ einer erjien

rafc^en ©ii^tung, würbe faj! bcr gange STtac^Iaß ivim '^wed bcr geplanten älusgaBc £>on

t>crfdf>icbcncn Rauben aBgcfd^ricBen; bicfe SlBfd^riffcn wanbcrtcn fpäter nad^ ^tntta^an^

würben bort üon 255ill)elm ^ottraer für bie gwcite unb britte Sluflagc bcr 2Scrfc cin-

gcfcljcn unb taftöoH Bcnu|t unb würben mir t?on bcr 3- ®. ßotta'fd^en Sud^^anblung für

bie üicrtc unb fünfte Sluflagc bcr 2S3ierfe gur 23icrfügung gcjicHt. ^0 waren aud) einige
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SIBfd^riffcn barunfer, §u benen bie Itrfdjrijten im offenen DTad^Iaffc fcfjlfen unb bie ftd) jc|f

als Slbfd^riften bcr (fpätcr) ouögefd^iebencn ^Papiere ^erauejIeUcn. 2ü>cr auc^ (J^ei^crr

»on Dlijp felBfi ließ jirfj bie 3fIle^rgaf)I ber gar ©njiegelung bejlimmten 25läffer §um

3n)ejf einer pon ii)m geplanten 25iograpi^ie beö Did^uvö oBfc^reiben nnb biefe 2IBfc^riften

(iiffcte er feltfl mit feinen anbem »ertoollcn QSorarBeiten bafür in bie 3D3iener Otabf^

bifcliotl^ef, IPO jie in näi^jler STtäfje ber oerftegelten Urfdjjriften ber freien Senu|ung

offen flanben. 2lud^ in bcr 5'^^''^'^ ^^^ Orißparjers 2Irjt 2)r. ^Prepß würben 2IB=

fd^riftcn eines Seiles biefer ©efjeimpapierc oevn>ai)vt unb and^ biefe würben mir jur

Q3erftigung gefleOt. 2(u0 benfelben ßlueüen f)afte aBcr fd^on ^einrid) fiaubc feine mit

ber 3öI)rc0gaf)I 1884 erfc^ienene „fiebensgefc^icl^te ©riHparjerö" gnfammengejleHt unb

barin gerabe bie Ijeifeljlen ©teilen n?ortn?örtIid^ abbrurfen lajfen. @o roar ungefähr

oierjig 3a£)re öorljer bie @enfafion beö 2i.3änner 1922 Bereite öoripeggenommen unb

wir fannten t>on ben ©e^cimniffen bes 2)ici^ter0 längfi t)iel me^r, ale roir wußten unb

ahnten. @o fam e0, ba^ eigentlid^ nur fünf 0tucf bei ber (Eröffnung ber 3Q[tappe ganj

unSefannt waren: @. 3, 10, 28, 68 unb 66 biefe0 25uc^e0. Siro|bem finb aber bie

enblid^ jugänglid^ geworbenen Urfd^riften ber übrigen Rapiere für uns pom fjijd^fien

23Serte. @o ooHfiänbig bie ^fd^riften im allgemeinen waren, fo fel^Ierljaft waren (le

in »ielen ©ngcli^eiten : e0 fann je|f ein oiel befferer Xe^ geboten werben ab frül^er.

2Iud[) eine genauere 3«itbefiimmung iji je|t möglid^. 33or allem aber (inb je^t alle 3weifel

an ber (5d^tl)eit ber Vorlagen bel^oben unb bie Jorfc^ung ifi t>on jener leibigen, Iäl)men=

ben Hnjid^erl^cit befreit, bie immer auf ifjr laflet, wenn (le (id^ ^ilflos oerfd^Ioffenen

@d^ä|en gegenubergejieHt |tct)t.

Sie SDie^ergabe btt Rapiere auf ben folgenbtn THättetn i(l ein fpgmannfrr Dio^btud. Ttur bie fieser gu er«

fennen^en QJerfc^reiBungen finb befeitigt, bie 21BFürgun9en meiflentf aufgelb^, befonbevi in ben &ibung«fT[Brn, Dttl^o-

gcap^ie unb ^nteq>unttion ifl beibehalten, nur wo ©riOparger am 6n^e einer 3^1« bie ^nterpunftion oernai^Iäffigt,

ifi fie eingefe^t; pom Dichter ©ejlrit^enefl ifi nit^t roiedergegeben roprfren, roenn e» bet ^ufammenF^ang nii^( Den

(angfe; in Mefem Saue finb bie gefldc^enen ÜBorfe in fpi^e ^[ammem gefef^t, w&iftenb etfige klammern ^uf&^e

bei ^ecau0geber0 bedeuten. Dvti- unb Perfonennamen find in bet Schreibung bei £)i(f)ter0 belaffeh rooc&en. Die

ric^tiggefleQte Schreibung finDet man in bet großen ©ciQpargecauSgabe 6er StaDt 2Dien : @rillparger0 SDedEe, 3. 21b=

teilung, 'Sanb 8 unb g : £agebüc^et unb Citerarifc^e (Sfiggen^efte, Sand a unb 3 (2Dien, "ßerlag ©erlac^ & üBiedüng).

3n bet Q3pcbemer(ung mucden die ^itate in die gegenroärtige Orthographie umgefc^rieben. Die darin gefperrt ge^

druckten (5teUen find t>on mir ^eroorge^oben.

Q3ei der Bearbeitung diefer Papiere, die in türgefier ^rifl durchgeführt werden mu^te, bin ic^ von Dielen Seiten

unterfHi$t morden; in erfler Steige Don den Beamten der 2Biener Stadtbibliot^ef, in^befondertf durc^ ^errn JTufiofl

Dr. Ditat ^atann. SBertDoOe fHac^meife und Gefungen Derdante ic^ ^rau .^elene 33ette[^eim'@ab{Qon, .^erm jfuflo0

Dt.Dtto Srec^Ier, .Iperm ^oftat Dr.Äarl ®loffi) in 2Dien, .^errn Oberbibliotlyefar Dr. £udroig Schmidt in Dresden,

.^err JUajc .^aafe^ZDranau in ^rag i)at midf butd) die Q3ergr6gerung eingelner fc^mer (eferlic^er Stellen gu großem

Danfe Derpfiic^tet.

^rag, ^fingfien 1922. 21. @.
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;"'> 'ftK's^'f:-

[Ein Halbbogen.]

3öeigniing

an Scöberaoncu

S)u, t>on ber eine geBiefl^erifd^e ^ftot^tDenbiQhit mid^ frennf, beren 233erti) id) ahev

ernenne uxib erfennen werbe, fo lange no4) ein S^eti in meiner Srnji if! nnb 5)enffraft

in meinem ©ci^im, bir fe^cn biefe 25läfter Ijeilig; benn bir mü(]en fie aud^ wevt^ fepn

t)or 2IIIen. (Srjilid^ weil (ie ber fd^rieb, ber bid) ^od^fcl^ä|f unb liebf his in ben Sob.

3n?eifcn0, weil bn an bem 233erfc felBjl älnf^eil ^af!, burc^ ben Slnfl^eil ben bu an bera

QSerfaßer naEjmjl, ber in ben peinlid^flen 25eunruE)igungen üBer bieß nnifjcibollc ^Sließ

nur in beiner STtäl^e Dtul^e nnb S^rofi fanb, 2GSeiI bn gcBcfBjcf Ejaf! für bad ©elingen, weil

bn geweint i^aji mit meinen 2]ßeinenben, weil bn bid^ gefreut Ejajl in meiner Jreube [Bricht ab.]

[Der Rest des Halbbogens leer.]
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[Zwei Halbbogen.]

[Frühjahr oder Sommer 1 82 1 .]

«

'Du Dcriangfi bon mir, i(^ foll jtc bir Befd^rciBen, bie id^ licBe? — Q3or allem: bic id)

lieBc, fagf! bu? 233oIIfc ©oft, id^ fönnfe fagen, ja! 255oIIte ©oft, tmin 255efcn märe fäl)ig,

bicfcö rüifjij^flofen ^ingeBenö, biefeö ©elBlii^ergeffenö, biefee Slnfd^Iießenß, biefee Unfer^

gei^ens in einem gelieBfen ©egenjianb! SIBer— id^ loeiß nid^f, foH id^ es l^öd^fle ©elBfi^

f)eit nennen, iDenn nid^t nod^ fd^Itmmer; ober ifi te Blod bie ^olge eineö unBegrängfen

@fteBenfl nadj) Äunfi unb was gur Äunf! gei^ört, wad mir alle anbern Singe fo aue bcn

2Iugen rüdEf, ba^ id^ fie n?o£)I auf 2XugenBIidEe ergreifen nie aBer lang fejli^alfen fann. —
'JXtit einem 235orf : i(^ Bin ber fiieBe nid^f fäi^ig! @o fei^r mid^ ein roerfi^es 3DSefen angiei^en

mag, fo fle^f bod^ immer nod^ difmae l^öijer unb bie ;!öett>egungen biefeö (SöPas üerfd^Iingen

alle onbern fo gang, ba^ nad^ einem §eufe Dott ber glü]^enb|len 3ärflid^feif leidet— oI)ne

3n>ifd^enraum, o^ne Befonbere ttrfad^c — ein SQftorgen benfBar ifi ber frembefien Äälte,

bes 23iergeßen9, ber geinbfeligfeif möd^te id^ fagen. 3«^ glauBe Bemerff gu l^aBen, ba^ id^

felBj! in ber ©elteBfen nur bae ^ilb lieBe, baö ftd) meine ^pi^anfafie &on il^r gemad^f i^at,

fo ba^ mir bae 2ß3irflic^c gu einem ÄunfigeBilbe wirb, ba& mid^ burd^ feine fiBerein=

jlimmung mit meinen ©eban!en enfjüiff. Bei ber fleinfien 2IBtt>eid^ung aBer nur um fo

E)e|tiger gurüdEf^ö^f. ^ann man bas ^itht nennen? Sebaure mid^ unb aud) jte, bie es

roai^rlid^ üerbiente, n?al^r^aft unb um ii^rer felBj! n>inen gelieBf gu merben.

S)a0 35cn>ußffe9n biefer unglüdEIidjjen ®genl)eif meines 2G3efen0 \^at aud^ Beipirff,

ba^ id^ t>on jel^er allen eigentlid^en ^erBinbungen mit 233eiBern, gu benen mid^ uBrigens

mein ^J^t^ftfc^es giemlic^ geneigt mad^t, nai^DHi^glid^feit auegeiPic^en Bin. 3^^^^nial oBer,

ba^ ic^ mid^ einließ, Bejläftigfe fid^ jene traurige ©rfa^rung; waB um fo nafürlid^er i(i,

ba id) mid^ gerabe gu fold^en am meifien, ober bieimei)t auöfdjlieglid^ l^ingegogen föl^Ie,

bie eigenflid^ am n?enig|!en für mic^ paffen: ju benen nämlid^ i>on cnffd^iebenen (S^araffer=

jügen, bie meinem §ang jurpfr^d^ologifd^en 5«>rfc|)ung unb bem ©foff^umBilbenben 2)id^fer-

(tnn in ber 3bee bie meif!e STtal^rung geBcn; auf ber anbern @eife aBer burd^ it)r @prö=

befl unb älBgefc^Iogenee im 253ir!Iid^en jebes Sufainmenfd^meljen nur noc^ unmöglid^er

mad^en.

@o gieng es aud) l^ier. ^d) l^afte baö 3Q[läbd^en — laß midj) jie £ugia nennen — 3^
i^afte baö 3[Räbd^en, bereu Beibe älfeflen ©d^ireffem mir burd^ il^ren geijlüollen ©efang

fd^on lang interejfanf geworben »aren, früJ^er in ben mujifalifd^en QSerfammlungen, benen

jie mit jenen Bei§un>oB)nen pflegt, nid^t gefeiten, ober nid^f Bemerff ; mol^I aBer oemommen

Don il^rer außerorbenflid^en ^DarjlellungsgaBe, bie fte auf ^riüafBüijnen geige; fo tt>ie id)

öffer einen in 'i^a^ren ^iemlid^ öorgerüdEfen DItann aue meinen 25efannfen mit einer in'e



£äd)crli(i)c gezogenen fieibcnfdjjaff für bie taum DTcungei^njäl^rige aufgiel^cn frören mußte.

QGSebcr ber Ic|fere 35ctt)ci0 jE^rcr ^orgüge, nodj) — Bei meiner 2Ifcneigung gegen bae

@d[)aufpielern)cfcn — anc^ ber erflere, waren geeignet, mid^ auf eine naivere 23efann(=

fd^aft befonbere Begierig §u mad^en. ßnblid^ Bei einem SXBenbfon^erte erfaEjre id) burdE)

bae fpijttifdj)e ^inroeifen, mit tpeld^em einige @paßt?ögel l)inter bem diüätn eineö '^vaum-

^immers ben eripäl)nten ältlid[)en il}ieBl)aBer i^t näE)er §u Bringen &erfud^en, baß biefe bit

üierte @d^tt>e|ler jener brei anbern fet), bie eBen butd) ^lußfüljrung eines fdEjroierigen

©efangjlüdEefl raufc^enben SSeifall einernteten. 3)a0 9Q[täbd^en jlanb auf unb gieng gu

i!)ren @dt)tt)e|1ern, benen jie il)re '^vtube üBer ben eBen Beenbeten ©efang IeBI)aft Bejeigte.

2IudE) idt) gieng I)in, in gleidtjer 2IB(td^t. (Siner ber Slnroefenben jlellte mir bie i?ier @d^n?ePem

oor, mit bem 2Iu6brudEe: Dier iljrer roärmfien 23erel^rerinen ! 2Ser wäre bae nid^t! rief

IeBE)aft bie eBen fjinjugetretene 9rtid^t=@ängerin. Stautee £oB, £oB in meinem 35eifer>n "^at

midj) nie erfreut; id^ ad^tete bal)er nid^t t)iel auf bie ÜoBrebnerin unb aud) die i(^ jte

n>äl)renb bes barauf folgenben ^iemlidE) gleid^giltigen unb aBfpringenben ©efpräd^es einige

male anfai^, fanb id^ burd^aus nid^te n>a0 mir irgenb anjiel^enb gciporben wäre. @o gieng

es aui^ ben gangen üBrigen ^enb, an bem id^ mid) Dorgüglid^ mit einer jiemlid^ geifled^

armen aBer außerorbentlid) fd^önen ^vau unterl)ielt, bie mid^ gerabe bamab ettrae tnter:

efjierte. @o oft id:^ meiner fioBrebnerin jufällig nd^e tam, ftel mir an il^r, fo tüie an

if)ren @d^tt)ef!ern, ein gewißee Beinai^e bemütl^igeö, einen Unterfd^ieb jwifd^en jid^ unb ber

©efellfd^aff fe|enbe0 23etragen auf, beffeti Urfac^e fid) mir Balb crHärte. ^d) erfuhr, ba^

"XSatev unb TOutter ber guten Äinber fef)r arm unb bie 2[llfefie t?on iEjnen 3Q[Tu|ifIeI)rerin

im .^aufe bes ^ejIgeBenbcn fep.

®nc jiemlid^e 3^'^ ücrfiric^, of)ne ba^ id) bie 'JXläbd^en wieber traf, ^ad) einem

X5iertelja]^r Bcinal^e, fel)e id) Bei einer mufÜalifd^en Dltittagsunter^altung, ber idf> Bei;

woI)nte, auf einmal eine unrul)ige 33ewegung entjiefjen. (Sin ^JXtujitfiüd foll aufgefüEjrt

werben, Bei bem auf bie DTtitwirfung jener gefangreid^cn ©efd^wijler gered^net i(i, unb

|ic felBer jinb nid^t ba. fragen, Unrul^e, 23ewegung, fomifd^e QSerjweiflung bes ^au0l)errn.

(Snblid^ fd^eHt bie ©lodfe an ber §au0tl)ürc, man brängt fid) jum Singang, unb — (le

jinb'ö!, jie jinb'ö! erfd^aüt Don allen ©eiten, ben ©ntretenben entgegen, bie, lad^enb üBer

bie üerurfad^te ^crlegenljcit, fogleirf) Xüd^et unb .^üte aBiegen unb fidj) mit ber ®Ieid^=

giltigfeit ber ®ewoI)nl^eit üBer iljre Dfltufifparte l^ermad^en. 'Drei »on i^nen fenne id),

aBer wer ifi jene t>ierfe, in ber DQ^litte ber 2Inbern, üBer (le f)er£>orragenb an ®e|lalt unb

burd^ eine gewiße (Sirfjcrl^cit bes Sencf)mcn0; im rotl^en Äleib, mit bem geringelten

fdt)War§Braunen ^aar? 3^"^ — "^'* ^^" 2Iugen, ^ätte id) halb gefagt; benn e0 war, al0

^ätte DTfiemanb 2Iugen aU jie, unb als wäre jie felBjl nur ba in ii)ven 2Iugen, fo BIi|ten

bie bunfelBrauncn SäHe, fd^arffaßenb, leidet Beweglid^, alles Bcmerfenb, jebe 25ewegung,

jebes 2Bort einfrädE)tig Begleitenb. 2)a0 wäre eine jener 4 ©d^wejlcrn, bie id) fd^on

auf bem 25aEe gefel)en unb bamals gar nic^t Bemerff \)atte'^ 23Sie gieng bas ju? @ie

fe^fe ^d) gicidb nad^ bem (Sintrefen in bem Q3orfaaIe, in bem ftd) bie männlid^en 3"'^örer

8



Befanbeo, red^ts unb linfe 25cfannfc grügenb, unb »ol^I oud^ eine ^ütn 23StIIfomm bar=

gcBofi^cne ^anb nad^ 3[llänncrarf frcunblid^ faßcnb, aufa @opl)a ntcbcr, unb fieng nun

an, ben auf jfic (Sinbringenben unter fiad^cn unb — fo gu fagcn — mit oBIigatcr Sc=

gleifung ber l^crumfd^jcgenben, bunfelroHenben klugen bie ttrfad^e bcc 23erfpäfung am
einanber gu fc|en, Bis bie ©d^weflern im STfeBcngimmcr ju fingen anftengen, unb fte jid^

felBfi, ein »enig im 2^one unb ber ©cBerbe beö ©d^uIfnaBenjuf, ©d^wetgen auferlegte.

3d^ ^dbe immer ein geregeltes, umjid^figeö 25ene]^men Bei 2SeiBern, üilleid^f gu fcBjr,

gelieBf ; bie ItngeBunbenl^eif bes Dltäbd^euö mif ben fd^önen älugen, oBgleid^ fem öon aHer

UnBefd^eibenl^eif, fonnfc mir bal^er nid^f eigenflid^ gefallen; oBgleid^ id^ einen gett>ißen

dieil in bem 2IIIen mir nid^f oBIäugnen fonnfe. 3<^ Begnügte mid^, öfter nad^ iEjr ]^ingu=

feigen, wie nad^ einem eBjer merfn?ürbigcn, alö anfpred^enben @egenf!anbe; fptat^ jebod^

nid^t mit i^v, felbfi bann nid^t, als i(^ fpäter mit iljren altern @d^n?e|iern rebete, bie i(^

üBer if)ren ©efang loBte, unb bie mid) leBl^aff ju einem 25efud^e aufforberten, Bei bem fte

mir allerlei neue ^JXtüfifiüäe E)ören gu laffen öerfprad^en [Bricht ab.]

[Etwas später.]

She had the same lone thoughts and wanderings,

The quest of hidden knowledge, and a mind

To comprehend the universe: nor these

Alone, but with them gentler powers than mme,

Pity, and smiles, and tears — which I had not;

And tendemess — but that I had for her;

Humiüty — and that I never had.

Her faults were mine — her virtues were her own —
I loved her, and destroy'd her!

(SBen E)aBe id^ biefe ^teüe in 25i?ron0 gräglid^em Sfllanfreb gelefen. (Sie paffen auf eine

furd^tBare 2Irt auf mirf) unb fie. 2IBer ber Ie|te QSers pa^t nid^t; foH nie paffen!

[Der Rest des zweiten Halbbogens leer.]
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[Ein Halbbogen.]

[1822?]

3dj) tt>er&c burd) einige 3^'^ ^^^ eurem ^aufe »egBIeiSen. 0u«i)e ben ©runb baiu

ttid)t in ben 23orfaIIen ber Ic|ft?erfIogenen, ober »oEjI gar bes geflrigen S^ages; bu »eigt,

ba^ bie 3R'ofI)tt)enbig!eif eines foId)en (Snffd^Iußeö fc^on feit längerer 3"^ ^" tnif 5">^ UBers

geugung geworben iji. Unfern 2iri gu benfen fd^einf gu Derfd^ieben unb unfere 2Irf gu fül^Ien

ijl t>i{Uid)t lu ä^nli(^, ab bag ein naiveres Q3erE)äIlniß mit ©lüif gmifd^en uns Befleißen

fönnfe. £aß und ba^et Derfudjjen, oB »ir burtf) Gbtffernung für einige 3"^ unferm ®eful)l

für einanber jene rei|Bare £eibenfd^aftlid^!eit Benei^men fönnen, bit uns med^felfeifig quält

unb in ber^olge, wenigjlenö bid), geroiß unglürflid^ mad^en »ürbe; ol^ne jcbodE) ben freunb:

f(f)affIidE)en 2Inf()eiI aufgugeBen, ber mid) fo lange Befeligt l^af, unb ben xd) hewai)ten

tt>erbe, folange id^ leBe. 'JXtit 'XQel^muii^ fd^rciBe id^ bir biefe 3^'^^" ""^ ""*^ ^'^ uBer=

geugung aud) für bein QSSoI)! burd^ biefen @d^ritf §u forgen^ giBf mir bie Stätte ba^u.

S)cn (5*^eunb wirjl bu in mir nie ijcrmigen

£eBe mol^I, lieBe, lieBe ^atti) unb erinnere bid^ manchmal beffen

ber aud^ bid) nie t>ergeße[n mirb]

©lauBe nid^t, ba^ id) beine ^orfrefftid^feif t^erfenne, aBer roir paflen nic^f für einanber;

t)illeirf)f fpred^e id^ einen 2^abel üBer mid^ aue, inbetn id) biefes Bcfenne, aBer id^ miH

biefen S^abel gerne auf mid^ nel^men, lieBer alö ba^ id^ mir üielleidjjt in ber 3"f"nft oor:=

n>erfen mügfe burdE) meine iCXuälereien beine ®efunbE)eif gerjlört; bid^ mit benen bie bir

tPo£)In>oIIen entgmeit, bie ^en>erBungen anberer Don bir aBgel)aIten; bid) beiner ^eflimmung

entzogen gu E)aBen. ^u foQjl glüdEIid^ fepn ^atti^, id) vermag es nic^t, bae E)aBe id) ]e|t

tt>ieber erfai^ren. 'JXtit TOel^mutl) fdfjreiBe it^ bir biefe 3"^^^", benn id^ F)aBe bid) innig

unb wdi^t^aft gelieBt, aBer !ein ®cfül)l ber 2QSeIt foH mid^ aBi^alten, bae ju ti^un mas

fid^ als red^f unb notljmenbig jidE) mir barjleHt,

5)aB)er leB' mol^I, lieBe, lieBe Äattp unb t>ergig nid^t ganj beincn

[Eineinhalb Seiten leer.]
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[Ein Halbbogen.]

35riefe an ®eorg [vielleicht 1825.]

n

Du he\d^ulbiaft mid^ btv Stätte, bet üncmpfinblid^feif? 3" Ttitimt inncrfien ^Tafur

liegt ein gcirißes ©cfüi^I t)on moralifd^er @d^amI)affigEcif, bad nod^ fiärfec wittt als bas

förperlid^c, allen DHenfd^en gemeine. 233iie ein SInberer forgfältig feinen Äörpec öecl^öllf,

fo l^at mid^ immer ein 233ibertt)iIIen angeipanbelf meine dmpfinbnngen nah jn geigen.

S)at?on fönnt' id^ 25eifpiele fd^on aue meiner erjlen ^öfl^nb erjäljlen. 2IIß idfy in ber J'^Ige

geipal^r rourbe, ba^ jCeufc ßmpfinbnngen Ejeud^elfcn, bk fte nid^f i^atfen, ab id^ fcefonbers

bei Äünfilern unb Äunjlfrennben biefe (Srfd^einung am E)äufigj!en antraf, ergriff mid)

eine fold^e ^ntd^t, in ein ©leid^eö gu »erfallen, tpaö jtd^ mir alß [baß] 253ibern?ärtig(ie

barfleHte, tvae id^ fenne; ba^ baburd^ jeneß urfprünglid^c ©d^amgefüi^I beinai^e in ein

W)Ui)mn ber ßmpfinbung iibergieng, in fo fern nämlid^ biefe im Seifepn 2Inberer (id)

äußern follte. ©obalb in ©efellfd^jaff 3^manb ein nntoal^refl ©efü^l außfprid^t, ober ein

©efnl^I üBertreiBt, Belegt fid^ mein ^nn^^^ö mit ®ß. Sa mag idE) benn freilid^ oft l^art

unb unempfinblid^ fd^einen. [Bricht ab.]

[Der Rest des Halbbogens leer.]
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[Zwei Halbbogen,]

[Zwei unleserlich

gemachte Zeilen.] [Briefe an Marie.]

I.

3« ciUe bentf tvae, ipIc bu n?of)I tvei^t, fo fd^rocr auf mir licgf, fommf nun nod^, ba^

i(f) btdE) untreu glaufccn mu^.'Syu maltej? neulid^, als wir, Äarfcn in bet^anb, fd^eintar

fptelenbf einanber gegenüBcr fa^cn, unb bein Ante fo lange gögerfe, ben gerooljnten ®ru0

gurüdfgugcBen, bu maltefi ein großes lafeinifd^es S auf baß neben bir liegenbe fd^roarse

S^äfeld^enj unb jugleirf? fprad) bein 3Qfl^unb bcnfelBen 25uci^|lafc aus. ^d^Unntbtn'iytamtnf

beffen ätnfangeBurfjjlabc biefes S i|l! Ober woUteft bu mid? nur quälen, inbem bu ben

faifcfjen QSerbadEjt mir in bie (Seele f«i)Ieuberte|i? O bu bijl boßt^aft, boefjaft; idt) tjabebae

oft crfal)ren.

2.

@d)ilt mici) nirfjf, bog irf) argn?öf)nifci[) bin! 3*^ ^^^^ einDlerfjf gum 2Irgtt>of)n. 2)u

bij! bae fd)önfie 2Öeib; nie l}at mein ^ug eine 0c|)önere gefef^n! 3^^ aber? Q23er mirf)

md)t abf(i)reifenb finbcf, tb)Ut mir Diel (Sf)re an. 25i(i jung! 3c^ fijnnfc, bem 33erl)ältnig

ber 3af)re nad^, groar nid^t bcin, n?ol)I aber ber X5atcr beiner @d^roe|ler fepn, bie fünf

3al)re jünger ifi, als bu. 'Du blül^fl in '^üüe unb ©efunbfjeif, benn bieß ^erjflopfen unb

biefcr Äopffrf)merj, bie bu für Äranfl)eit f)älf(i, |7nb cf)er ein Übermaß bes ©uten, als

beflfen DQ[langeI. 3^^ ^^^^ bagegen nid^fö aufjjutpeifen, als ein 25i0d[jen diui^m, er!auft

um ben ©lanj unb bie Jreuben ber 3"9f"^; ^'" 25i0(f)en Dluf^m, bae nod) baiu tpenigcr

im 2Iufnef)men ifi, al& im QSerblübn. @oüfe irf) ba nirf)t mißfrauifc^ fepn? 3*^ "^'ß^raue

mir felbfi, nidjjt bir!

3.

^iehe DQllarie! '^afi ffjut es mir leib, ba^ bu mir gut bif!. 5)u liebe, liebe, liebe! 3**f

tpenn id) nod[) ber tpäre, ber id) einfi geroefen bin. 2Il0 nod^ taufenb (5ntn)ürfc in meiner

@eele feimtcn, ale norf) taufenb ®efül)le meine 25ruff belebten, als nod^ mein ganjeö

Safepn ein jcIigerS^raum mar Don einer bcgern, geaf)neten 235elt: 3«^ f^öf ^ir* nie ipar

ein männlid^eö ^Kefen ber TOigung einee begabten 255eibe0 roürbiger, al0 bamak idj).

2lber nun? SHarie! 2)ie Äämpfe be6 £eben0 f)aben mid) mübe gemacf)t. 233of)I fü^Ienb,

ba^ immern)äf)renber ©treit midE) aufreiben muffe, befrf)Ioß irf) gefd^eb)en ju laffen, unb

in beobadjjtenber Jerne abgutparten. 2Ibcr bie ©pannfräffe ber @eele rooHen geübt fepn,

n>ie bie be0 Ä(jrper0, unb inbem irf) bem Übermaß enffliefjen rooHte, fiel id) bem SQftangel



r^m^'-'^^^'W':

in bie S^änbe. Du bif! ju gut für bie Dlefle. Unb bod^, ba bie Tonnen fo felfen jinb, laß

bjr bcn 3Q[lonb gefallen! 3<^ i)abe nod^ S^^^'Öf ^*"^" Heinen Äreis gu erlend^fen, ja ju

ertpärmen, tomn ein ungejlöctee Vertrauen mic^ er|i n^iebec mir fel&er gibt

4.

ttnb bu ^afi Dtcd^f, bii^ mir gu cntgici^cn! 2jSie bie 3trlid^fcr in ©öfl^cs ^Itard^cn

würbe id^ nur bae ®olb aue beincr 9[Rifd^ung aufgel^ren, mid^ babord^ ftir einen Singen^

SlidE n>efcnl)affcr ful)len; bod^ foBalb ber t>orüBergel)enbe '^uwad^ö ücrgcubct, untt)iber=

|JeI>lidt> gu neuer OTtal^rung fortgefrieben, bein eblee (SelBjl in verworrener 3^*^!^"^'

lung, bir fclbji unfennflid^ unb älnbern, gnrnd^lafjen. 5)a ifi feine .^efriebigung gn geben

unb gu empfongen. STtur in ®neni fönnfe i<^ bir nü|en: 5)u bijl an bie ©emeinljeif t>er=

fauft unb (le ftvtdt immer näl)cr iljren 2Inn nad^ bir. S)iefe 25eji|ergreifung f^ätte idj)

ewiglid^ t>erl^inbert. 2)odt) l^icrin fann and) ber dntfernfe n?irfen. OHaric! fo lange bn

meiner gebenfjl, wirjl bu nie werben wie berberbidE) umringt Itnb gäbeft bu nad^, würbef!

bn abtrünnig £>on bcm (Sblen, bejfen Slbglang beine3wgc t?erfd^önt; nad^ gel^n nnbgwangig

3al^ren würbe mein 2InblidE I^inreid^en bir bie Erinnerung bejfen gurüdEgufül^ren toad bu

warfi^unb^ergweiflung göge ein in bein ^erg, mitSi^ränen bejammernb ben nngel^euernJaH.

5.

3dE) l)abe mirf) getäufd[)f! 2)u bij! nod[), wie bu warft, bu benlfi meiner norf), f)ältfi

nodt) feff an ber (Smpfinbung, bie id^ bir entwunben, bie ici) oon bir losgelaffen glaubte. 2)u

Siebe, ©nfarfje, ®utel warum fann id^ bid^ nie t>er|lel)cn? älufrid^tig! 9^ie ^ahe i(^ bid^

t>er|?anben. Slle bu in beiner erffen 3"g^"^blüt]^e, l^alb Äinb unb Ijalb 3fKäbd)en, mir be-

nimmt warp, mir, burd^ ben erfien ©nbrud^ meiner armen 255efenlbeit auf bein unfd^ul^

bigee .^erg, unb bu oft lange am ^cnjler jieljenb, eilig gurüdEwid^fl, fo off id) in bae mei=

nige trat, glaubte id^ in biefem Slueweid^en ein 'JXtevtmal bes 235iberwillen0 gu erblid^en,

X^ov ber id) war! Setrogner um bae fd^önfle ©lüdE! 2Il0 id^ bid^, fd^on Ijalb an einen

Slnbern gefettet, in ber Soge im Xf)eatet wieberfaij), unb bu mir heim ©d^eiben jenen

langen, tiefen 25lid! in bie 25ruff fenffefi, — ja, was glaubte iä^ nur ba'^ 3«^ wei^ ee

nid)t mef)v gang; gnm Sll^eil aber: id) l)ätte mid^ getäufd^t. 2Ile wir, wieber in ©efcllfd^aft

jeneö 2Inbern, bem bu bamalö fd^on gang gel)örtefi, oon ^Döbling im 9[tlonbfd^ein gurüdf:

fnf)ren, bu uns heibe 'Jltännet gwangff bie !piä|e im ©runb beö 233agen0 eingunel^men,

unb bu biä) allein auf ben 3lüd!|i| fe|te(i; alö bu ba bem Äörperlid^werben meiner (^mp-

ftnbung fo rüd^jtd^töloe entgegen^, ja gut?orfamjl; in ber Jolge meiner 25efud^e jebe

älnnäljerung fo freubig ertrugff; — DKarie, id) fd^äme mid)\ 3df) n>ar in ©efaljr, bidE)

3» i3
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für Ißid^tfccfig gu l^altcn. Unb felBf! jcncö (ian&l)aftc 2IBle]^nen bcö erflen Äußc0, alö pfii(^U

tvibtia,, tonnte mid) oon metner 23linbl)eif nid^f i^eilen. 3(^ i^afce bid^ nie tjerflanben. !iDocl^

ij! C0 nid^t nafürlid^? 2)er '3Xttnf(^ üevfie^t allee, nur baa 23önig=(linfac^e nid^t, unb —
DQ[larie! — bae ItnerJ^örf^Äünfilic^e!

6.

^d^ Bin ein Sl^or^ DQffarie! 235ic t>icl ttrjad^c £>aBc id^^ bir gu mt^fcauen^ unb tt>ie ojif unb

fefjr EjaBe id^ bir mißtraut; bodE), ba i|! fein 3n'fJf^If ^^^ ^^^ ®en?alt beinee 2InBIid^e

roiberjiel^en fönnte, id^ f^abe feine 2S5affen gegen bid^! 'XSSas ifi eö benn aurf)? 5)aß bein

glaffgefd5)eitelfe0, lod^enlofee §aar fid) wie ein fdjjtoarjer ^öllenflug um bie, für einen

^immel Diel gu toenig lid^fc @tirn I)infd^längelf, um eine @firn, bie Dielleic^f gu niebrtg

ifi, unb bie bu — J^Ifd^e! Äofetfc! — burd^ ein quer baruSer l^in laufenbes fd^roarges

@d^nürrf)en fl)eil|i, um fidjjerer ju berüdEen? 2)aß biefe beine lol^braunen fingen, mit benen

bn nur gu freigebig bifi, unb an benen mir einmal ber @c^nitf unb bie Sage ber innern

2Iugentt)infcI mißfiel, ba^ biefe ^ugen fo fromm t^un fönnen unb fo roarm? S)aß biefe

beine unfd^ulbigen 255angen— ? ^a, Filarie, bad alles tjlö, — unb ifiö nid^f; unb roenn

nidEjf, fo ifi feine Streue in ber 333elf, unb ®ott unb STtatur i^at gelogen. 2)ort, inmitten

ber niebern @tirn, ober bcn beiben klugen, eingefaßt Don ben fd^roargglängenben paaren,

bort inmitten jt^f bie 2jÖaI)rl^cit, unb mad^t mid^ ^nm ©flauen bcines finbifd^ plaubemben

@elb|?. 3^ f^^^ f*f ^'^ff 255af)rl)eit. @ie ifi ein lichter ^untt, gufammengeronnen aus ben

@tral)Icn if>rer fjimmlifdt>en Umgebung, bort |1|t fie, bort; unb irf) glaube, unb bin feiig.

[Auf dem zweiten Halbbogen nur drei Zeilen ; der Rest leer.]

n:
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[Zwei Halbbogen.]

[Wien, im Juli 1836]

Clteinc ©feilung, ab 23ruber btö gegenwärtig in Unferfud^ung befinblid^en £. ©riß:

patzet öerpflid^tef mid) basjentge auö htm ^thttt nnb ben nur mir Befannfcn (SEjaraffer

(Stgcntl^ümlid^fcifen besfeCbcn ®ner löBItd^cn 35ei)örbe mifgufl^ßilen, wae gur 2Iuf]EIärung

fetneö, ba glüdltd^ertoetfe nid^f ücrSrcd^erifd^cn, im Ejödfjflcn ©rabe fonberSaren 23enßE)menö

bicnlid^ fepn fan[n].

Ä. ®. gmcitcr Ooljn beö nod^ je|f in räj^mlid^jlcm 2InbenEcn (Icl^cnben E^icjigen

SIbDofafen 253in§I ©riHparjer, §eigfe fd^on in feiner früfjeflen 3"9^"^ ©puren eincß

gurüdEgegogenen, mcnfdEjenfd^euen, burd^ 233ibern?ärfigEeifen anfange f)efdg aufgeregten,

bann ahtv eben fo ängfilid^ Derjagfen, üBrigenö gutmüfl^igen, l^armlofen, l^erjlid^cr 3"=

neigung fälligen (Sl^araffer0. ®n ©tur§ üon einem fiodE]^oI)en g^nfler in feinem 7*!" 3al^rc,

jog gipar, ba er auf weid^e ©arfenerbe fiel, feine f()rperlid^en 23erle|ungen nai^ (xd), (ieigerte

aber bie ^erioben ber 233ieberfe]^r fonberbarer 2IBneigungen unb miberlid^er (Stimmungen,

\)atte auö) oft tt)ieberl5)oF)Ife Einfälle I)öd^ji peiulid^er Äopffd^merjen gur ^olge, bie il^u mif;

unter gu jcber gcijiigen 2In(irengung unfäljig mad^ten. Unter biefcn ttmjlänbcn §u Otubien

wenig geeignet, mußte er bicfe Derlaffen unb würbe bem Äaufmann0|ianbe ^etDibmet, wo

bei fonjiiger 3"frißbenl^eit feines SeifjrEjerm in Snai^m nur bae einzige tabelnötDevti^ erfd^ien,

ba^ er Bei je unb bann entfianbenen 9[lliß]^eIIigfeiten l^aBitueH bas S^auö besfelBen bcriicg,

nad^ QSSien ine alferlidEje ^aue gurüdf!el)rte, bort unter X^tänen feinen 5^E>Ier geflanb,

Bereuenb wieber §urudEfef)rte, aBer nur um Bei näd^jler ®eIegenE)eit unter öEjnlid^en ttm-

flänben wiebec ein gleid^es §u tB)un. ^n feiner neuen 25e|limmung fiel er ber 'JXtiiität'

fonfÜripjion anl)eim, unb im '2a\)t 809, würbe er §um (Solbaten affentirt, nid^t oijnc

25iIIigung unferee QSaters, ber bie Ijarte 3"*^^ biefeö Otanbeö für ein gutes Äorreftiö

feiner unregelmäßigen STTeigungen E)ielt. 25alb nad^ SIusBrud^ bes unglüdEIid^en Ärieges

würbe er mit feinet gangen Äompagnie in 25aiern öon ben ^^anjofen gefangen, Bis nad^

(Spione eöfortirt, wo er bie ©elegenijeit §ur @cIB|!rangtonirung ergriff, nadE) 333ien iam,

als bie &tabt t>on ben ^taniofen Bereits Befeft war, unb unfer 23ater auf bem Äranfen=

Bette lag, bem nur fein Balb barauf erfolgter %ob ein (^nbe mad^te. 2Ius ^urd^t, ti^eils Don

ben (Jrangofen als ©elBjlrangionirter erfannt §u werben, tl^eile unferm fd^wcrfranfen ^ater

burd^ bie 2lngfi um il^n ben S^ob ju Bereiten, entfernte er (id^ nad^ einem ©efpräd^ mit mir

auf ber ©teile wieber, unb lieg 8 '2al)te nid^ts t>on fid^ l^ören. @r|! fpäter erfnl^r id^ ba^

er in ber 3n?ifd[)en§cit unter 2Inbrea0 ^ofer ben Ärieg in JSiroI mita^emad^t, neuerbings

öon ben (^rangofen gefangen worben, als ausweislos unb ba man t?on il^m unb meE)rercn

bas ©efiänbhiß üBec ben 2(ufentl)alt jpofers erpreffen woHte, mit bem Xobe Bebrol^f, fd^on
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gum ßrfd^ießen auögefüijrf, unb nur buvd) ein fjalBee 33Sunbcr gerettet tt>orben mar. ^JXtan

Srad^te il^n nad^ ST^capel, Don ba nad^ Äorfu, ipo er nad^ bamaliger franjöjtfd^cr @itte in

btc ^wtti^^n ficgion gejlcdEt würbe. (3o i>iele ttnglüd^öfäHe, öerSunben mit bem ungewol^nten

Älima bcr (tcBen 3nfeln i>ermeF)rten fein Äopfleiben fciß §ur Unerträglidjjfeit. '3^a<S) bem

©turj 3rtafoleons fam er nad^ granfreid^, ergriff bort bic ©elegenl^eit (Id^ als 3L)|ierreid(^er

anjugcBen unb in fein Q3aterlanb jurüdEgufeljren. ttnfer 33ater tvav tob, id[> felbfi außer

Otanbe für il)n ettvad §u tl)un, er BlieS baljer ipas er tvav, gemeiner @oIbat, nur erl^ielt

id^ fo üiel, ba^ er §ur fiinbcrung feiner Äopfleiben, bie (id[) nunmel^r gu einer furd^tSaren

^emifranie ausgebilbet fjatten, ins D[RiIitärfpitaI gebrad^t, für bie Älini! außgefonbert unb

bort mit ©orgfalt Beljanbelt würbe. ST^od^ erinnere idE) mid^ ber Äußerungen bes bamaligen

(StaaBöarjteö 5)5 ÄofleHig, ber if)n für einen feiner intereffantefien Äranfen erflärte unb t>er=

fidjjerte, il^m (ieigerungsweife fold^e 2)ofen 23elIabonna gegeBen ju IjaBen, ba^ eine ba&on

I)inreid^enb gewefen wäre einen @tier §u tijbten, oljne ba^ Bei il^m baöon (id^tlid^e 255ir=

fungen IjeruorgeBrad^t iporben wären. 3" wiefern biefe 25el)anblung jwerfmäßig war, unb

oB bad gefä{)rlidj)c DItittel, inbem eö ben förperlid^en (Sd^merj linberte, nid^t geifiige @törun=

gen BjerBeigefüIjrt IjaBen fönnte, Dcrmag id^ nid^t gu Beurtl^eilen. 33on nun an nd^tn feine

2lBgefd^Ioffenf)eit, ^Heufd^enfc^eu unb Äleinmüt^igfeit (td^tlic^ gu. (5r würbe für bien|!=

untauglid^ erflärt, fam in 3"^'*'^'^^"^^>^f''>^9""9 ""^ ^^^^^ 1^»^ ""^ ^^V^Q für pd^ iE)in.

(SnblidE) erwadE)te bie £ufi gur 25efd^äftigung in iBjm t>on neuem. dXtiv gelang ee iEjn als

2IuffeI)er in ben ©efäHöbienfi gu Bringen, wo er fogleid^ jene ipeiratl^ i^^^it ^'^r
inbeß (te

il)n cinerfeitö ben dXtenfd)en näfjer Brad^te, anbererfeits burd^ bie uermeljrten @orgen für

2D3eiB unb Äinber gur ^erfd^limmerung feiner äußern ©teQung Zieles Beitrug. OBwol^I

er alle 3Q[titBeamten fiel) waren bod^ alle einjlimmig üBer feinen 5)ien|!eifer, feine SÜreue

unb Dled5)tlic^feit. 2IIIe Q3orgefe|ten fc^ä|ten il^n, gaBen il)m bae 3^"9"'6 ^'"^^ '" f^'"^*^

Kategorie audgegeid[)neten ©efäQdbienerd unb Bebauerten nur feinen mand^mal Bid gum

23Siberwärtigen gejleigerten S^rüBjinn. 3" feiner gangen SienfleöIaufBal^n fättt il^m ein

eingigeö Siögiplinar Q3ergel)en gur £aji (bad mit bem gegenwärtigen gu »iel Sili^nlid^Beit

h)at unb fomit burd^ Darlegung einer Bejiimmten ©emüti^örid^tung, biefes £e|tere gu fel^r

erläutert, ah ba^ id^ e& üBerget)en Bunte), ba^ er nämlid) nadE) einem jlürmifd^en 2Iuftritte

mit einem ah wiberlirf) Befannten ®nnef)mer, feinem Q3orgefe|ten, mit 3"rüdElaßung einer

fd[)riftlid5)en 2Ingeige, oljne bie 23ewiIIigung aBguwarten, 2)ienfipo(ien unb Jamilie »erließ,

gu mir nad^ 233ien fam, mir feinen (Sntfd^Iuß anfünbigte nid^t länger leBen gu woHen,

üBrigens auf bie er|!e 3"rebe in S^l^ränen auöBrad^, feinen (Jefjler gejlanb, (td^ wie ein

Äinb weinenb t>on mir nad^ ^öuff füi^ren ließ unb eBen fo Bereit wieber gurüd^ feierte,

wo benn bie '^oUabminiftvaiion mit DtüdEfidjt auf fein fonjligeö tabellofes 25enel^men i^m

gerne öergief), il)n auf einen anbern gün(!igeren ^ofien t)erfe|te unb i^n t)on (Stufe gu @tufe

Bio gu feinem gegenwärtigen (5inncE)merpo(ien Befjjrberte, wo er ben diuf eineö ausgegeid^-

neten gefd^idEten, treuen, Derläßlid^en nur in feinem 35enel)men fonberBaren ^Hannes genießt.

Siefe frül^er I)äufigen, nun feit 12 ober 16 3ölS)ren nid^t wieber gurüdfgefefjrten 2Iu0=
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Brüd^c einer EjalB lötpttlitS^en, E)aIB moralifd^cn, üBrigens nie t>on cigcnflid^cm 335a]^n=

(innc Begleiteten inneren Störungen IjaBen immer bae d^arafteriflifc^e ba^ (te mit ööHiger

^Cergagtl^eit anfangen, in eine 21rt n>ilber 23er(io(ft]^eit ausarten, unb cnblid^ mit ber t>oII-

!ommen(len '^etbiitfd^unQ unb 9leue enbigen.

3n glücflid^en ^erljältnißen geBoren, mit 9[llenfcl^en ber Begeren, um nid^f gu fagen

I)öE)eren (Stänbe öertoanbt, ijl feine t)orE)errfd^enbe ^altung jtd^ ab ausgefd^ieben üon

ber 9Q[lenfc|)cngefeC[fd^aft, als lum ttnglüdE BefJimmt gu Betrad^ten, Befonbere aBer Beljerrfd^t

ii^n eine fa(! oBerglöuBifd^e ^urdjjt, midf), feinen 25ruber, ben er, nid^t gang mit Xtnred^t

als feine einzige @tü|e Betrad^tet, ju verlieren. @d^on als id^ im t>erjIoßenen ^^^i^^e eine

ie|t auegefüfjrte Dteife nad^ granfreid^ unb ©nglanb ins 2Öerf fe|en tpoßte, fd^rieB er

mir bie Bläglid^(!en 25riefe, Befd^ttJor mid^ bie ©efai^ren eines fold^en GntemeEjmens gu

Bebenfen, §u Bebenden tt>as aus ii^m unb ben deinen im ^aU. eines mir gufioßenben ttnglüdEs

werben follte, unb war burd^ alle ©egengrünbe faum §u ttöften. 2IIs i(^ baS^ev am ^nbe

bes I)eurigen ^Honats DHärg meine Dteife wirflidj antrat, loar meine erjle @orge ii^n

baDon gu Benad^rid^tigen, unb t»or allem (td^er gu fieKen, ba^ bie monatlid^en 25eiträge,

bit id) i^m tl^eils §u 2IBtragung feiner Äaugion, tl^eils §u ßrleid^terung feiner I)äuslid^en

Sage ju fenben pflege, rid^tig mit (Eingang bes ^Jltonatee Bei il)m einträfen unb idE> Bin

üBergeugt ba^ l^ierin ber ©runb feiner nad^folgenben 23crtt)irrung eingig unb allein §u

fud^en iß.

'JXtan \)at erl^oBen ba^ ungefäEjr 6 255od^en t>or feiner ^tn?eid^ung er in eine un=

gett>öi)nlid^e ©d^toermutE) üerftel, ba^ er mit STtiemanben fprad^, O^iemanben grüßte, tage=

lang flumm unb in jid^ gefeiert cor bem 2Imte auf unb nieber ging, tiefer 3^itraum

fällt mit bem meiner SIBreife genau gufammen. ©eine alte 25efurd^tung tt>ar wiebergefel^rt,

er glauBte mid^ in ©efal^r, jid^ felBjl unb bas ^(^idfal ber ©einen Bebrol^t. 2In einem

aBgefd^iebenen Orte, oljne greunb ber ii^n ttöften fonnte, mit einer (Battin, bie fo Braö

(te i(i, bod^ burd^ ben ©rab ii^rer Silbung (id^ auger Staube ftnbet, ii^m ©rünbe unb

©d^Iüge an bie jQanb §u geBen, mußte (id^ feine 2[lng|!lid^!eit Balb Bis §ur ftyen 3^ee

ffcigern. Unglütflid^enpeife fam ber 25rief meines 25et?ollmäd^tigten mit bem monatlid^en

Seitrag, ber am S'?* dXtai auf bie ^oji gegeBen tourbe, unb ber am 5— in (SalgBurg

aufam, er(i am lö'?* in ©roßgemein an, gu einer "^eit too er (td^ (am iS'") Bereits ent-

fernt ^atte. (5s mu^te mir alfo ein UnglüdE Begegnet fepn, was bie fonfi fo regelmäßigen

(Senbungen ins ©todEen Brad^te, unb felBfi, ba^ er in feiner nad^folgenbcn 23ertpirrung

Bis nad^ 2S5ien gieng, geigt wie hefiimmt (id^ bamals feine gurd^t ausgeprägt l^atte unb

wie ii^m bunfel üorfd^weBte, nur bort Bnne er ©etoifi^eit uBer mein ©d^idEfal erl^alten.

OB er ftd) nodt) gegenwärtig biefcr ©ebanfenfolge erinnert, weiß id^ nid^t; ba^ (le aBer

fo war, will i(^ hei meiner Äcnntniß feines (SEjarafters unb feiner ®emütl)slage, Befd^wören.

3u allem ÖBerjIuße fam in ber 3tt)ifd^engeit nodj) eine Dled^nungsBemänglung ber 25ud^:

l^altung aus ber "^eit feinet früheren SImtirung in §er?Bad^, bie, wie es (id^ j[e|t geigt, il^m

gar nic^t gur £a|i fällt, fonbern Dted^nungsöerjlöße feines bamaligen SIuffeEjers trifft, weld^e
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Vimjiänbe er (td) [ebod) in feinet XJerwirrung ni^t me^t Hat ma^en tonnte. 5)ie 233ir=

fung bie biefe 25cmänglung auf il)n mad^te, lann nur bet heutii^eilen bet ben ^Dienjieifer,

ja ben 3)ten(ljioIg meines 25ruber6 fannte. ^on allem abgefd^ieben »ar feine SImfirung

fein einziger Srofi. ©elBjigufrieben rül^mte er jtdj), bie neuen 3otteinricl^fungen Seffer als

feine ÄoHegcn gu £>er(!el)en, bie Ijäuftg um 25elef)rung jid^ an il)n »enbeten, ba^ nur er

nod^ nie eine 25emänglung erfaljren B)aBe inbeß ringe l^erum fold^e 3«wJ^ö»eifungen nur

ju l^äufig fe^en. 2Iuf biefe 2Irf öon allen (Seifen Bejlürmt, »ar feine 23e(!nnung0Fraft fo

unt)erF)offfem @d)Iage nid)t mel)r geioac^fen. (5r Derließ §auö unb 2Imf, »urbe 3 Xa^e

lang in (Salzburg gefet)en, wo et in bie fiefung eineß bot jid^ gel^alfenen ^^apieres Derfieff,

in ben Ofraßen uml)ergicng unb fam enblid^ nac|> 2Sien, »o er jtd^ felBfi ber 25ef)örbe

üBerlieferfe, unb jenes enffe|Iici^en 23erBre4)en0 anflagte, bae feinet ©ufmüfbigfeif wie

feinem ^JXtuÜ^e gleid^ frcmb i^. 2)aß 23iergn>eiflung, @eIB|ianfIage, 23eforgfl^eif üBcr bae

(SdE^iiffal feiner '^amilie feine @emüfl>0|limmung auf bem weiten 355ege Bie gu einer 21rt

zeitweiliger Q3crrü(ffE)eit ficigcrn fonnten unb mußten, fte^t woE)I jeber TOenfc^enfunbige

üon felBji ein.

2)aß er ben SQftorb, beflTen er (tc^ anflagte nid)t Begangen, ifi am JSage. Sag nur ein

255tti)n(inniger ober Bis jur 23ergwei|Iung geffeigerter @c^wermutl^iger (ic^ eines erbid^teten

QSerBredEjens auflagen !ann, beffen gefe|Ii(f)c golge ber Xob iji, fielet eBen fo fejl. 3G3enn

er nun nid^t waEjnjtnnig iff was id^ nid^t glauBe, er aud^ feinen anbern ©runb gu jenem

äußerjien 23organg ^atte, fo fann nur bie £>on mir angegeBene 3^een=5oIge ober 3^een=

Q3erwirrung il^n Bis baF)in geBrad^t I)aBen, ber gegenwärtige @tanb feines Sewußtfepns

mag iE)m erlauBen jie ju Befräffigen ober nid^t.

2IBer nun tritt nod^ ein anberer Bebcnflid^er Itmjlanb ein. 2)ie ^mtsfaffe würbe nad^

feiner ßntweid^ung leer Befunben. (^t ij! ber Q3eruntreuung angeflagt. 2IBer eine geringe

uBerlegung wirb and) E)ier §u feinen ©unjien entfd^eiben. ®s Befanben |id^ in biefer Äajfe

4i f unb einige Äreujer ßonö.^Oelb. (Seine ©attin öerfic^ert, ba^ (le (idt) nod^ am Sage

feiner (Sntweid^ung in ber Äaffe Befunben Ratten. 3^r 3^"gniß gi^^ ^Ber wie natürlid^

gu feinen ©unflen nid^t, würbe uBrigens aud^ fonff nid^t t>iel entfd^eiben. (Sr \)at bas

21mtsgelb alfo enfweber fd^on früljcr angegriffen, ober im 2IugcnBIidfe ber Entfernung

wiffentlid^ als Dlcifcgelb §u jtd^ genommen, ßrjieres fönnte fogar ein ©runb feiner (5nt-

weid^ung wegen nidjjf ju bedfenbcr 2IBgänge fein, wenn il^m aQenfaüs eine @fontrirung

Betjor geflanben i^ätte, was aBer gar nic^t ber JJaH war. 2IBer ciHeid^f Ie|tere0? 'iftun

leBen aBer in bem i V2 ®tunben öon (Sroggemein entfernten (SalgBurg wenigflens gwangig

meiner 25efannten, bie iljm bas boppelte ja brei unb Dierfad^e jener (Summe augeuBIid^Iid^

auf meinen DTtamen barguleifjen Bereit gewefen wären, ja es in bringenben ©elegenl^eiten

Bereits gu wieberl)oI)Iten TOalen getl^an f)aBen, wo |ie benn ber augeuBIidEIid^en ßrjiattunq

Don meiner (^eite gewig waren. ®r burftc baljer nur bie ^creitwiHigfcit jener greunbe

Benü|en, um jeben 2IBgang augeuBIidBIid^ ju bedien. 3^ in ^en (SparBüd^fen feiner Äinber

war gu jener '^eit an Zutaten, Xl)aietn unb anberen (SilBermünjen üBer 3o ©ulben Äont?.=
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anfinge öotJ^anbm, fo bag er in ©clbücrlegcnl^ßit nur btcfcs ©pargclb gn fid^ ju nehmen

gcbraud^f l^öfte. 333enn bai^cr jeneö Slmfögelb fel^Ite, fo l)at et eö im leffcn SIugenBIitfc,

alö [er] hie Dted^nungöBemänglung ber 25ud^]^alfung in hie Äafle legte, unBerougf in ber

l^öd^fien ©eifiesüermirrung §u jid^ genommen, unb ba er ol^ne ©elb nad^ 2Sien !am, auf

btm 355ege üerjlreuf, verloren, waö weiß id^? [Bricht ab.]

Sienffeifer, (Sitelfeif

@eIB|i ber fd^neHe (lrfa| bee SIBganges öon (Seife ber ©affin, geigf, enfioeber ba^ bit

^auöl^alfung gu 3^1^ [feines] ©nfweicfjenö feineemegö üon ©elb enfblöß[f] war, ober ba^

3ebermann in ©algburg Bereif loar ber grau mif ^ilfe Beijufpringen, eine ^ilfe bie (le

aud) btm ©äffen auf jebeömalige 2Xnforberung nid^f üerfagf l^aBen würben. Sie (Summe,

bie bamalö im §aufe DorräfEjig »ar, läßf (td^ gegenwärtig nid^f me^t <Be(iimmen>, fo öiel

aBer i(i gewiß, ba^ in ben ©parBüd^fen ber Äinber nod^ je|t [bricht ab].

Siefe £eid^fig!eif jic^ ©elb §u üerfdtjaffen wiberlegf aud) ben (Simt>urf, ba^ Beim

2IudBIeiBen ber monaflid^en ©elbfenbung ed mcBjr bie babuvt^ Derurfad^fe pefuniäre QSer=

Iegen£)eit alö bie 25eforgnig um mein ©d^idEfal war, toae feine (Snfwcid^ung oeranlaßte.

uBerbieß )^at feine ©affin Beinal^e unmiftelBar ben 2IBgang ber Slmfsfaffe erfc|f

2)urd[) biefe Itmfiänbe fd^eint nun auffer '^weifel gefe|t §u fet^n, ba^ 5tarl ©riHparjcr

jid^ gur ^eit jenes 23organgs in einem '^ufianbe üoHfommener '^ute<^nunQ6'Unfai^ia,hit

Befanb. 2)as Itnjtnnige, 235iberfpred^enbc, 3rtti|Ios=23erberBIid^e fann üon S^tiemanb t>or=

ausgefe|f werben, ba^ er es mit 25ewußffet)n gewollt E)aBc. ©eine t)orgefe|fe Äameral=

Bel^örbe fd^eint mif 3lüdE)td^t auf bie üBer iE)n eingegangenen rül^renb günjügen 3^"9niße

l^ieöon fo uBergeugt, ba^ id^ eine ausgleid^enbe 25e]^anblung t?on il^rer Oeife nid^t einen

2IugenBIidE Begweijle. 2)a aut^ bas l^ol^e Äriminalgerid^f bie DCHad^f biefer ©rünbe nid^t

t>erfennen fann, unb id^ bälget einet gün fügen (Snffd^eibung t)erfrauens£>oII entgegen

fefje, fo fann id) nur nod^ bie 35itte um eine B a I b i g e Bjingufügen. 2)ie gurd^t einer immer

größeren 23erwilberung bes ®emufi)es bes ItnglüdEIid^en in feiner gegenwärtigen £age,

bie 2Ing|i feiner gamilie, bie 355ieberI)er|!eIIung eines BisBjer unBefledBten gamilien 3R'af)mens,

eoblid^ and) ber ttmfianb, ba^ meine burd^ eine foflfpielige 3teife o]^neB)in Beinal^e erfd^öpften

©elbmitfel fo mannigfad^en Slnfprüi^en unb Soften auf bie Sänge nid^t meEjr gewad^fen

fe^n burften läßt mi^ biefe 25iffe angelegentlid^ unb bringenb wieber]^oB)Ien

[Zweieinhalb Seiten leer.]
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[Ein Quartblatt]

[1820, nach dem 22. Juli.]

JXtab. Äorn: ob er nod^ gor '^anfd^ifi^ fommc? STTcin, (Sr ^äfte (id^ §u S^obe gegeffcn

unb getrunfcn, bo er jpoI^I aueipeid^en, aber fid^ nid^t enfl^alten fönne, n?enn 255o^I=

fd^mefenbe Oacfjen t?or iJ)m ffünben. äinfpielungen auf bie Siebfd^ajt ber 3anfdE)i!J) unb ben

Sob Dlitterioalbö.

©fid^cln bcr ÄoBerroein auf baö 33erl)ältniß ber Äoru mit ©d^tparjenberg.

2Serf)feIfeitigeß 2Ibfd)nappen ber beiben 233eiber.

®efunb][)eittrinfeu ber Äoberroein.

Ober bk alten ©ebräud^e. älUgemeine @fille barauf.

über 323erner unb bad DTtid^feinmifd^en ber ^oejje ins Seben

3QSie bie @d[)aufpieler nad^ bem (iffen über ©d^repöogel fd^impfen, bie äluffüf)rung

be0 (SfüdEeö, oergögern n^oOen, roed^felfeittg golanf werben, unb überl^aupf nad^ unb nad^

immer meljr iBjre '^ia,mmv''iflatüv annel^men.

©ßluff ber ÄobcttPein. @ie forberf allee n?ie ju ^aufe. [Bricht ab.]

[Der Rest des Blattes leer.]
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[Ein Quartblatt.]

\. [Sommer 1821]

3f)'ei9 nid^t traurig, fo geban!enlo0 §u fepn? XSion aQ jeinen !piänen, ©ebanfen unb

©nttpürfcn nid^t einmal fo t>iel übrig gu ()aben, um (td^ bic £angen>eile einfamer ©tunben

bamit Dcrfürgen gu fönnen? 25$ie tpar id^ reid^ unb tPic bin id^ arm geworben! @o
gerfircut, baß id) faum Dermag eine 3bee fefi jn fjalten; fo mißfiimmt, baß midj) felbj!

bie iJcfttire üon 3Q[Zei|1erti>crfen anedPelt; fo abgefpannt unb frag, ^a'^ mid^ gu fd[)reiben

t>erbrießf, ob xi^ gleid[) tpeiß, baß xm ©d^reiben bie 2Irgenei meines Übels liegt. 3<^ ^^be bieß

35latt ergriffen, oljne "iia^ id^ wußte ipaö idj) baraufl)infe|en wollte; nur fdjjreiben, fd^reiben

wollt' idj); gugleid) meinälbfdjeu unb mein Sroj?; unbie|t fd^on, inbem id^ I)alb gcbanfen-

loe 3üge f)inmale, füble ic^ midj) edeid^tert, erfrifd^t, erquidft! ^^^ ^^'ß wol)l, \ia,% in

^larl)eit mein einziger %xt>^ liegt, unb bod^ tl)ue ic^ fo wenig um !lar \\x werben, ^ie

3n)eifel über ben 2ßSertf) meines golbenen Fließes jinb es offenbar, voa^ biefe brücfenbe

@c^were auf midj) niebergiel)t. "^o!^ ic^ fe^en muß, wie es l)ie unb bort wenig anfpric^t,

"ba.^ idj) t)orau0fel)e, wie man es i?on allen ©eiten angreifen wirb, unb wie id^ in meiner

eigenen 3[!Reinung bat>on fo gar feinen ^rofl gegen \o manigfac^e Übel finbe, barin liegt

ber Änoten. 3d^ l)atte gel)offt bur4) neue 223ibmung für ^üreauarbeiten micf) t>on biefen

traurigen ©ebanfen ab§iel)cn gu fönnen, unb es gienge axxi:) wol^l, wenn irf? nidjt aud^ für biefe

äirbeiten fo gerjireut wäre. !S)ie gange Q33elt l)at berlei wiberwärtige Sage unb 20ßorf)cn;

muß man aber folc^c 3[llonatl)e nn^ 3al)re Ijaben? 253iaö gibt benn anbern 3[llenfc^en

'^(X'S> (Selbfbcrtrauen, 'iio.^ jie bei QBerfen ber Äunj!, bie bod^ auf ber 2)ar|iellung ht-

rul)t, fo rul)ig unb felbfigufrieben ben Siabel ber 2Selt ausl^alten, ^a bod) \>a^ eigene 25e=

wußtfepn l)ödj)|!en0 über bie ^altbarfeit ber 3^^^ entfc^eiben, bie 2lngemeßenl)eit iljrer

2)ar Peilung aber bodt) gule|t nur aus beräirt erfeljen werben fann, wie jie auf2Inbere

wirft. 3«^ meine bamit nid^t, 'iio.^ bas Urteil ber 3^'^9fnoßen, bes ^aufens, bie l)ijd)|!e

3npang für ein 2)id)twerf iff; aber was gibt benn ben 33erfaßern jene 9lul)e, mit ber (ie

an bie Itnmi>glid)fcit bes 3[Rißlingens glauben? 2)as 25ewußtfepn bes Ijöl^eren ©trebens!

©uter ©Ott jeber 3^arr \)<xt bicfes Sewußtfepn unb wer jleljt mir bafür ha^ meines bas

ärf)te if!. 253fer fielet mir bafür, "O^^ idb nidE)t auf bem 2jßege bin ein ^Serner gu xotx^txx'^

[Bricht ab.]

[Der Rest des Blattes leer.]

24



[Ein Quartblatt.]

[Sommer 1821.]

2.

3i(i tiid^t eine S^auptuvfad^e beiner UnruEje bic '^evfitmnttQf in ber bn bid^ immer he-

finbefl? nid^f eine oon außen gefnd^te, fonbern eine feltji Ijerbeigegogene, innere. 2)u

glaubfef! &d^ü^ bot martcrnben ©ebanfen barin ju finben, ba^ bu bid^ il^rer enffd^Iugfl,

aBer es gibt feinen anbern, ab ben, ba^ man jie burd^benft (Sin oufgefd^obener Ärieg

fommf n>ieber, fagen bie ^Polififer, unb jte i^aben red^f. 233a0 Don ber folififd^en 2ß3elf

gilt, gilt auä) oon ber moralifd^en. ©ammle bid^l kämpfe bid^ burdf) h'w gur Haren 2In(td^t

nnb eö mirb b^ßer fepn. 3*^**^ '1^ ^^ tva\)t: oon n?ie oiel ©citen ber 3'IlenfdJ) angegriffen

fepn fann, bin id^0. 3n 21mf6t>erl^ältnißen oljne Erfolg; 2Il0 ©d^riftjletter angegriffen

oI)ne @elb|!i?ertranen gum 2G3iberffanb; als SCHenfd^ liebenb ooll 3«>eifel. 3<^ ^^ß'^^ ^^"^^

eine ^a(i)t gugebrad^t, tt)ie id^ jic meinem ärgffen Jeinbe nid^t n?ünfd^en möd^fe. @d^Iafloö,

Don ©ebanfen gepeinigt, bie id^ beE)errfd^en tt)oIIte,,bie ober gerabc unter ber glatten ßber=

fläd^e um fo mei)t in bie 3^icfe gruben. 25in 'i(^ ober nid^t felbj! @d^ulb? 23on gu i?iel

getrunfenem 2jßein oerbuflert lam id^ t>on ipi|ing gurüdE unb fanb bie ®üte, gefd^mudEt,

im i^olben 25en>ußtfe9n ^mu einmal ben 2^ag gang in meinem @inn gugebrad^t §u Ijaben.

333ic l^atte fie ftd^ auf ben 2Ibenb, auf mid^, gefreut! ttnb nun — oB)nc Itrfad^c !omme

id^ in üble ßaune. 2Iu0 — id) roeiß nid^t n?a0 — tf)ue unb fpred^e id^ Singe, bie fte

c>erle|en mußten. 253io]^er fommt mir benn biefe teuftifd^e fiujl, fte ju quälen, unb mid^ mit

if)r? (Snblid^ bringe id^ glürflirf) bae ©cfpräd) auf S)inge, bie mi(^ jebergcit ärgern, auf

^erfonen [Bricht ab.]

[Dicker Strich.]

3« reifen wäre offenbar bae 25efie, bae mürbe mid^ mir felber geben. 2lber fann id) e0 ie|t?

[Der Rest des Blattes leer.]



[Vier Halbbogen.]

igüRävi Ö26.

2Sie wäve es jene fd^on einmal gefaßte 3^ee xvitbtv aufzugreifen unb ein eigenflid^es

S^ageSud^ gu füf)ren? 3*^ ^^'ß n>of)I, ba^ id^ es in fcüljerer 3^'^ barum aufgaB, weil

unter bem 25efireben ben (Sreignißen beö S^ages eine getoiße fünjIIerifdEje 5*^^^ 5"

geben nur bie TOafjrl^eif gu leiben unb ber @eI6f!fäufd^ung SI)ür unb X^ot geöfftief ju

werben frf>ien. 2Iber biefe ®efaf)r ifl gegenwärfig nid^t mel)r fo groß. 353ienn bamals bie

©eelenfräffe, üornämlid^ bie ^fjanfafie in ifjrer urfprunglirfjen @färfe tparen unb bae

Q3ermögen if)rer Dlid^fung burdj) i^rjpod^onbrifd^e ©rüBeleien Beeintrörfjtigt fd^ien, fo

mödj)fen ie|f im ©egenffjeile bie 5äl)igfeiten felbj? abgenommen unb gerabe bie fonj! oor:

Ijerrfc^enbe ^^anfajie große (JinSuße erlitten IjaBen. 3d) Bin fo ireit gefommen, ba^ mir

ein getpißer ©rab Don @eIBfftäufd)ung Beinahe roünfd^enerocrt^ TPäre, roenn er nur Der-

möd)te mid) gu erwärmen: Senn üBer 3ItangcI an QBärme muß irf) je^t üagcn wie

eljemalfl uBer §u Diel. (Sinen 2^f)eil ber @d)ulb trägt offenBar meine Deränberte fieBens-

weife, fieiBeöüBungen, @d;wimmen, 5ed[)ten, 2S5afc^ungen mit !altcm 2Safl"er, in guter

^|tdE)t gur ©tärFung bes Äörperö, gur 2IBIeitung ber aUgugroßen D^leifBarfeit ber 3R'erDen

unternommen, fd^einen me\)v geleijlet ju B)aBen alß jie foüten, unb bae Äörperlid^e Dor:

l)errfrf)enb, bie STferDen aBgeffumpft ju IjaBen. (Se Hingt freilid^ läd^erlidj), biefe 35ebenfen

au05ufpred)en, ba man nur baQ 33ebenflid?e weggulaffen Braurfjte, aBer einerfeits i(i bie

2IngaBe biefce ©runbeö nur ^ermufl)ung, unb es wäre boppelt traurig, burdE) SIufgeBung

ber S)inge, benen i(^ meine ®efunbF)eif Derbanfe aud) baö 2SoI)Ifer)n bes Äörpere gu flijren,

inbeß babuvd) ber ©eifi Dilleirf)f boi^ nirf)tö gewänne; anbererfeite aBer tonnte \a aud^

baö UBel fd^on irreparaBel geworben fepn unb idE) würbe wieber geizig nirfjts gewinnen

unb üjrperlidt) unenblidt) Diel Derlieren. !Denn meine ©efunbfjeit iji je|t gut, unb es wäre

ein entfe|Iid^er Sntfd^Iuß fid) ber Äranff)eit freiwillig wieber in bic2Irme ju werfen. 2Im

(Snbc I)offt man bodj immer nod^ burdtjgubringen, unb genau Befefjen fann id^ ben Q3erfud^

nidjjt aufgeBen. 3" äfjnlid^er Unfäf)ig!eit gu arBeiten unb gu bid^ten i)abe id^ midj) jwar

fd^on öfter Befunben, aBer bae d^arafterijlifrfje meines gegenwärtigen '^uftanbtö ijl, ba^,

inbeß id) fonff bie ItrfadE)e meiner Ilntl^ätigfeif in äußern IXmpänben fudj)te unb fanb, mir .

je|t ein inneres, entfe|Iid)es ®eful)l fagt, es fet? mit ber 2)id^tergaBe felBj! ju (Snbe. (5ine

ffufenweife (Srfaltung ber ^l^antajie läßt firf) üBrigens in meinen Bischerigen ^erDor-

Bringungen Beflimmf nad^weifen. 3" ^^^ 2II)nfrau ij! jie in DoHer ©lutl) ber 3"gfn^f '"

ber @appf)o fd^on rutjiger geworben, 3Q[lebea frf)wanft gwifd^en ju Diel unb ju wenig, \

Ottofar ift ein Bered^netes TOer! (ja Bered^nef, ins fleinfie Bered^net, was man aud^ Dom

©egcnffjeile fagen mag!) aBer bie 2Iu6füt)rung BleiBt oft jurüdP. Q53as wäre ber DierteSIft
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geworben, wenn htm ^erfager nod^ ein Xi^eil ber in ber 2Ii)nfca« üecfd^wenbeten DUittcl

gn ©cBoflje gejlanben ^ä«en? : n / * r ;- -^Ay;. ^^%
2Iuf bcc einen @eite alfo 2IBnaE>me, fiufenroeifeö ^löfd^en ber ^crgenswärme, unb

auf ber axibttn bnrd^aus fein 3w«e^men t>on @eife bee 5)enfen0 unb 35JoIIen0. S)ie

^pi^antafTc wirb nad^ unb nac^ jum ©reife unb ber ^erfianb BIeiS[f] ewig jtinb, ober

ÄnaBe Beßer gu fagen, benn Äinb wäre nodE) attenfaHe gu enffd^ulbigen. ©d^on in ber

3cit, ba i4> nod^ ^»fi^^ i" ^^t ^Poefie efwae ^üd^figes leiflen gu fönnen, unb ein t)or=

fdjjneller ^QSaljn ntid^ gu glauBcn anfricB, \6) fönnfe mid^ bereinfi an b\t erficrn S)id^fer

ber STfagion reil^en, fd^Iug baQ ©efül^I einer innem 3"f"fPs^^"Sf ^^"^^ ttnBebeufeni^eit als

^3JXtn{6) jebe fold^e ^offnung nieber

S^ättt \6) nur ben SOlfufl^ mir felBji freu gu fepn, ben unnennBaren ©d^merj eines fer^

fei^Ifen ;Dafet>n0 in mir forfwalfen gu laflen, Bis er entweber haQ Safepn felBji öergel^rf

ober in ^öd^fier ©Weigerung ein i^öl^eree l^eröorruff. ^er eine fl^örid^te ©felfeif, eine üBeI=

angeBrad^fe fdfd^e ©i^am jwingf mir Bei jeber Serü^rung mit SfHenfd^en eine gewige

Cufligfeit auf, bie mid^ nid^t firo^ mad[)t, bie mir nid^f oon ^erjcn gel^f, aBer für mid^ bas

einzige DUittel i|! mit TOenfd^en ju Bomunigiren. 3<^ mug ©d^erj freiBen ober gang

fc^weigen unb meine innere ©eelenmarfer, meine 3Q[lenfd^enfi^eu, meinen longweilenb

gelangweilfen TOigmufE) gur ^6^au fragen unb ba6 mag x^ nid^f, fann \6) nid^f, xd'xVl

'\6) nid^t SlHein, fern ßon 9Q[Tenfd[)en, fo fönnfe \6) mid^ eilleid^f wieberfinben unb Befifen.

advocem ©d^erg freiBen: gefiern SIBenbö bit ^ublam Befud^f. QKaö man ba ©pag
mad^f, vi>\t ftiel id^ gelad^f l^aBe, unb immer baBei beß marfernben ©eelenguflanbes Bewugf.

2II0 '\6) mid^ in berlei "^tt^ttxxnn^tn BegaB fd^weBfen mir baBei ©öfBje, (SB)a!efpeare,

^Itogarf t)or, aUes STtenfd^en, b\t baQ fieffle fünjilerifd^e ©innen unb ©d^affen mif bem

(Srfrifd^enbcn einer Bewegten, frol^en tlmgeBung gu Dereinigen wugfen aBer: quod licet

Jovi

3d^ fe^e wol^I, mif berlei compte rendus fommf nid^f i?iel ijerauö. ttnb bod^ ro'xVi xä) (le

fortfe|en. 3^^ ^i^ bie ©emeinl^eif aBE)aIfen, xo'xt ein ©cftranbefer bas TOajfer Don feinem

ledEen ©d^iff, fo lange es geE)f; unb i^ilff enblid^ !ein ©d^öpfen mel^r, bann fpülf mid^

forf Braufenbe ^fficllen, mein S^agcwerf x^ gefl^an!

©0 t^iel ifi gewig. 31^ tmmal ber 2)id^fer uBer 23orb fenb' 'x6;) i^m ben 3Q[lenfd^en

an6:^ nad^.
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20 fJItdrj.

' 3«^ tviU forffaljren. 2)icfefl ©cfd^rciSc tt>trb mid^ roo^I nit^f in bie ©fitnmung Bringen

bie §u einer frfjöpferifd^cn SIrBcif erforberlid^ ijl, fte wirb mid^ aBer bod^ wenigflcns

ä la hauteur be0 ©ebanfens erl)alfen unb mid^ groingen bie ©ebanfen ju fijriren, tvae Bei

mir in ©timmungen gleid^ bcr je|igen fo tpenig ber '^aü ifl, ba^ bie Q3orfieIIungcn mit

ber 2IBgcnfl"enI)eit bee Sraumes auf einanber folgen unb il^r ßnfjlcljjen unb QSerfd^toinben

BeinaE)e alle TOiHfü^r auefc^Iiegt. Unb bae ijl ee eigenflid^ xvae mirf? empört, boe ijl'ö tvae

idj) unter ber 2S5ürbe eines oernünftigen QGSefens ftnbe. DHan geBe mir bie '^äi^tQieit

wieber mi(^ §u öerfiefen unb id^ »iH bas Q3ermögen ber 2)ar|leDlung unb Sluöfiil^rung

bafür l^ingeBen

Situßere ttrfad^en, bie mir feif ber Sluffüfjrung bes Oflofar (19 (J^Bruar 826) bie

2IrBeit Derleibef IjaBen, waren :3Q[lißmufl^ üBer bae 9Tid^f=;Durd^greifen biefe© @füd!ed, üBer

baQ UnBeac^fefs25leiBen beefelBen £>on <25eife ber Ärifif unb ber 35effem in iDeuffc^Ianb.

OTac^mirlen bee ärgere üBer bk aenfuD5tämpfe tov ber äluffuE^rung. g^emer bit geBraud^te

t)omöopat]^ifd^e Äur gegen mein ^alsüBcI, bie mir ben ganjen Jfrü^Iing unb 0ommer
rauBte. 3Q[lein 23erJ)äIfnig ju fiujien, bad ftd) gum 23rud^e neigte unb mir !eine ^u^e lief.

2)en 253iinfer üBer Saffingers ^Poligeigefd^id^te unb meine Q3ertoidHung in biefelBe. (htb-

Ii4) mein 5lörper§u|ianb, ber ol)ne irgenb ein Bejlimmt auegefprodE^ened uBel auf eine flufen^

meife üBerl^anb neE)menbe 2IB|!umpfung ]^inn>eifl. ^veilid) wav mein ganzes Bial^^erigea

£eBen ein immeriräl^renber QS5ec^feI jtuifc^en äBerrei| unb ^fpannung, Ie|fere n>ar oBer

no(^ in feiner !Periobe fo jlarf, fo lange bauemb, fo fe^r mit bem ©efü^Ie ber j^ilfiofig:

Beif Begleitet als ic|t. (J^eilid^ BjoBc id^ bie 3^»* ''on meinem 1 8 Bis jum 26"° ^al^re in

einer äl^nlid^en X)umpf^eit unb ^()atIo|tg!eit jugeBrac^t, bamah waren oBer aut^ bie

äußern Umflänbe barnac^ unb bann — ber .genfer ^oJ)Ie aUee 255i(fen unb @d^reiBen,

n?enn bem 3nnern ber äluöBilbung als 3Q[tenfd[) gar nid^tß bat>on ju ®ute fommt. 2(uc^

war id) bamald wol^I nac^ außen \)m unti)äfig, aBer äußerfl t^ätig nac^ 3""^"- ^^ ^^^

ein eigentlid^er ^iefftnn in mir, eine wal^re Anlage §u großen ^Dingen.

QGScnn man fid^ ein fo äußerj? erregBareö SR'eröenfpflem DorjleUf, als bae meine t>on

ÄinbEjcif an war, unb Bebcnft toae 25aben unb 0d^wimmen im falten 23Sa(fer 3- ^•

bae ^ineinfpringen ben Äopf guuntcrfl, barauf pir eine 2G3irfung marf^en fann unb muß,

fo erfd^rift man. Otärfen, aBBjärtcn — ahfiumpfen üilleid^jt. fiorb 25pron t^at bad gwar

aud^ unb bie 233iärme feiner ^pfjantajie litt nidE)t barunter, aBer feine ÄörperBefd^affenl^cif

war eine anbere, er war Don 3"9^"^ ^^f bavan gewol^nt; id^ l^aBe erfl nad^ meinem

3o— 3^^^^^ ^'^ crflen Q3erfud^e Qtmad^t unb — wer wei^^ —
2)iefen 2ß3intcr üBer Befd[)äftigtcn mid^ nad) einanber 3 0toffe ju Xrauerfpielen.

21nfänglid^ fiiBuffa. §ier fonnte i^ fogar ben !pian nidjjt gur ©enüge ausBilben. 5)ie

^crwiflung war fo fpi|, fo falt-wi|ig, ba^ id^ Balb aße £ufi Derlor. hierauf fam ^ero

unb fieanber an bie Dteil)e. 5)en ^lan l^ieju l)atte id) fd)on aue frül^erer '^eit im Äopfe,

nur war er bunfel geworben, id) Braud^te i\)n baEjer nur auf^ufrifd^en. ßö gelang gum
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S^^eile, oBer foBalb id^ b'xt ^tbtt anfe|fe anb bxt Slusbilbung bcr cinjelncn ^cile htm

!CgrfoIge ber 2ItBßif t?orbcI)aIfen »oUfe, gerietl^ßn gleid^ bie erfien ^zxlm fo !alf fo Icblod,

bafl wae mid^ gigcttflid^ an ben Perfonen infcrefjtrfe !am in ber ^DarficHung fo wenig

jum 23orfd^eine, baß id^ »ieber oBIaffcn mußfe. dnblid^ öerftcl id^ auf h'it ®efd^idj)fe beö

^alafitt 25ancBann0, beffen J^rau ber trüber feiner Äönigin, öffo üon S^Reran enfeJ)rt.

ttnfer bem Sifel „®tt frener ^Diener feines ^erm" Brad^fe i^ eine ixtmlx^ glüdEIid^c

Einlage gu @tanbe, bie tm6) fel^r infcrcfjtrfc. 3«^ *t>tii^ fd^on fo weif Hat barin gemorben,

baß id^ boB ©ange eincö Sageß (5'Iur9'n t>ora SInfange Bis §u (5nbc mit allen Sefails cr-

gäl^Ite unb §tt>ar fo Bcgeifierf, baf, 'x6) il^n gleid^faHö l^inriß. STtun glauBfe id^ fcr? allc0

gewonnen unb \^ fieng an ju fd^reiBen. 2IBer es gieng loieber nid^t 'Dm £eBen fel^If,

fogar b'xt 2Sorfe feljicn. 3" ben alfen SancBanus war 'x6) litmlid) tief l^inunfergejiiegen.

Ser Äönig, bk Königin waren im Dteinen. SancBanuö ^vau fonnfe xm allgemeinen

umriffen fel^r gut btm ©nbrndEe ber 2$egeBenB)cifen üBcrIaffen werben. 2IBer ber ^ring

mußte auegemeffen werben unb baixx fei)Ife bie £uj!; bie 3IppIifagion. Siefer £iBerfin, ber

feine £eibenfd^affen als (Spielgeug Brandet, Bei btm jtc aBer gugleid^ fo l^effig finb, ba^ jte

wieber §ur TOal^rl^eif werben unb il^n im 3 2Ifte Üjrperlid^ feanf mad^en. — Siefc leffen

235orte E)aBe xä) Ejingefd^rieBen oijne il^ren 3"ftittimenljang inncrlid^ gu fül^Ien. Dxt ^va-

göbie muß t>or ber ^anb alfo wo!)I unauögefül^rf BleiBen.

''>n

21 OTtärg

(Sin weiteres älBl^altungömittel öon poetifd^en ^erüorBringungen in ber Ic|fen 3^'^

war axx6) baB ©tubium ber TOufif unb bes ^onfrapunlteö. 3d^ l^atte es xxm bie '^txt,

ah ber ©freit wegen ber äluffül^rung bt& Ötto!ar unb mein 9[llißmut]^ baruBer am IeB=

i^affeflen war, Begonnen, unb gwar \)ampt\ä6:)lx6;) um meine ©ebanfen &on einem ®egen=

jlanbe aBju§iel)cn, ber mid^ unaufl^örlid^ marterte, unb worüBer baQ ©innen unb ätrgern

mid^ wo^I gar !ran! §u mad^en brol^te. 3ugl"d^ oBer l^atte id^ immer eine große DTteigung

für bicfes (Sfubium gel^aBt unb es brängte mid^ bk ©runblagen einer Äunfl fennen §u

lernen, bk in il^rer 2Sir?ung auf mein ©emütl) immer eine gewaltige D^teBenBul^Ierin ber

^Poefie war. l^aQ ^xtttl wir!fe. 34> ^^^^"9 ^i^ 5lämpfe mit ber (Jcnfur, bk 2Ing|i ber

erfien 2Iuffü^rung, bk 3[ltißt)er|!änbniße unb oBfid^tlid^en OTißbeufungcn oon (Seite bes

^uBIifums unb ber ^ritif nod^ eins fo leidet, oBer gugleidj) Bemäd^tigte fid^ ber ©ebanfe

an jene S^onöerl^dltniße meines ^^neren fo üBerwiegenb, ba^ xÖ;) halb felBf! im Traume

nur ^xi{id unb (^eneralBaß trieB. 3tt>" (Sigenfd^aften, bk mir mitunter öon großem

[Ttulen waren, aBer mir nod^ öfter aBer axxö) ben empfinblid[)(ien ©d^aben geBrad^t. 2)iefe

nämlid^: bai^ in meinem Äopfe immer nur für dinen ©egenjlanb Dlaum ijl, ber alle

üBrigen Derfrfjlingt, unb bann: baijii 'x6) etwas einmal mit fefJem (Sntfd^Iuß Begonnenes nur

mit bem äußerffen 2S5ieber|ireBen fal^ren laffe. Sie erfle (Sigenl^eit meines 23Sefens Bewirfte,

ba^ bk OTuji! in mir Balb bas allein ^errfd^enbe warb, bk p>txtt, ba^, oBgleid^ 'x6;^ ben
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^d^oben halb emfal^, bie btefed au^eripefentlic^g @tubium mir braute, id^ m\(^ bod^ nic^t

enffd^liegen fonntc c0 auf^ugeSen, unb immer l^offfe es in meine üBrigen Sefd^äjtigmigen

einfc^ieben ju fönnen, was aber nie gelang. 3^/ fl"^ Jurist ju feEjr bai?on eingenommen

ju »erben, fteng if^ an, es lauer gu freiSen, unb Derlor fo bie (Jfrud^t t>on einem unb bem

anbem.

2Iuf eine fo unftnnige ^etfe t)abe ic^ immer mit meinen 5träjten unb Anlagen ^aüs-

gel^alfen, fo wenig l^af bie ©rfo^rung immer Einfluß auf mic^ gehabt, unb wie ein Änabe

fange id^ mit j|ebem 3Q[lorgen ein neues fieben an, bejfen D'lefultafe bem folgenben 2!age

nid^f ju ®ufe fommen. diu jüdPenbes QSerlangen in allen Säd^ern unferric^fef gu fepn,

Silugeres unb 3nnere0, Äörperlidjjes unb ©eifliges ju vereinigen, lägt mid^ eine TOenge

3)inge unferneljmen, bit mid^ gerfpliftern unb jerjireuen. 3«^ "'^'ß ^^ unb füF)Ie es lebEjaft

in ben 9Q[lomenten ber 3«rfnirfd^ung, aber ein burc^ tvM immer geiöpeilig ]^ert>orgcbrac^fe0

©efüi^I t)on Äraff unb ^Präpofenj ijl ^inreid^enb mid^ immer wieber üon neuem in ä^nlic^e

35ej!rebungen gu berwidPeln. 0o l^abe id) 0t{)n)immen, ^ed)ten gelernt. 2)er ©ebanfe

!örperlid^ fd|)wad^, !rän!Iid^ ju fepn, war mir unerträglid^, unb id^ hebad^te n'td^t, ba^ er

mein natürlid[)er [3"l^^"^]f ^i^^^i^^i berjcnige i(i, in welchem i(^ allein im @tanbe bin

als ^Did^ter gu letflen xvm id^ follfe unb aud) !önnte.

8 aipril.

dXad^ fo langer 3^'* wieber einmal bit 5^ber jur ^anb. ©etl^an nid^td, Qebad)t

nid^fd; faf! l^ätte id) gefagt nod^ weniger, benn tvai}icl\d^ id^ bin auf btm !]3un!fe ttmas

t\)ün ju fönnen obne babei ju benfen. 2)ie 5Jfi»^""9 ^^^ ©ebanfen ijl mir in manrfjen

^erioben eine fo unfäglid^e ^ein, ba^ id^ mid) um alles in ber 255elt nid^t bagu ent^

fd^Iiegen fann. 3fl es blos ^rägl^eit? 3""* ^^tiU gewig. (5in 25rief ben ic^ empfange

mad[)t mid^ unglüdEIid^. ^(^ ^>^(i9^ >^n 8 ^age uneröffnet in ber ^afd^e, id) läge il^n i>on

2Inbern lefen, an 2Intwort ifl nid^t gu benfen.

(2)d)iit mid) nid)t orBettfc^eu unb frag«

Q35eil id) jum QSSerfe ft^wer raic^ rege;

^em DItanne gleich' ic^ gang unb gar,

^er Sonnen ©olbed fc^ulbig war,

X)as ©ange fonnf' er ab ni^t tragen,

QSSas follt' er (id) um Orofc^en plagen!

%ud) einen ^^ger jlett' id) »or,

DItit Äugeln lub er frü^ fein Dlo^r;

Unb ge^t hinaus buri^'s t^auige ^tlb,

Sem ipirfc^c nod^ fein Sxad^fen fleHf.

S)er ^afe lauft, es fliegt bas ipu^n,

®r aber lägt bie 23tid^fe ru^n,
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&teVit md)t ben iphrfc^ fem gufcs ©Kid, ""^^^
>// / ^

Äc^rf o^ne 23euf' er fydf gurürf

,

v '
' / / ,

^^^ // /

,

S)« anbmi alle fi^tper Betaben; ' /

ISSaxum ^aft' er m(^t @(^rott gelaben!

2!!i5a0 je ben D^Ilenfc^en fc^wer gefallen,

(Sine ijl bas 23itter|lt i?on allen:

X5emii|fen was fc^on unfer n?ar,

X)en Ärang verlieren aus bem ^aar,

3'Tac^beni man jlerBen jii^ gcfe^cn,

dXtit fetner eignen fieid^e gc^en.

2)a0 oor allem (Srforberlid^e wäre n>ol)l einen ungeborncn ^ang gur ttnfljätigfcif §u

bejicgen. ^er wie? 3nbem man (Ic^ ju regelmäßigen älrbeifen gipingf.— 3"— poefifd^en

ober anbem 2lrBcifen? '^m erflcn ^oHe ifi §u fordeten, baß bic ^oefit immer mcl^r in

leeres Jormemperf ausarfef, bcfonbers aBer ba& ©emüfl^ baran enblid^ gar feinen Slnti^cil

nimmt, tpas ol)nel)in fdE)on gu fel)r-@tatt finbef, unb üfcertjanpt bas eigenflid[)e ©runb-

gebred^en ifi. Sas abjid^tlidjje Q3erfiefen in nid^f=poefifd^e SXrBeifen aber würbe mid^ von

ber ^oc(ic enblid^ gang aBgiel^en — 3*^ ^^^^^ fold^e 3IrBeifen nur §n fei^r, |ie gewäfjren

einen geipilfen gefd^äftigen 9Q[lüßiggang, ber äußerjl roo^l ti^ut unb nid^f förberf. 2)icß

ifl aud) bie ttrfad^e, warum id^ fold^e arbeiten &ielmel^r gang entfernt unb mid^ babuvd^

gu gn>ingen gefud()t l^oBe, ©ebanfen unb STteigung ber 5)id^tfun|i guguiocnben, läd^erlid^!

3tt>ingen! 3"^ 2)id^tfun|! gjpingen! — 33Sol^I! 2IBer tl^ue id^^e nic^t, fo laufe i(^ ®efal)r,

roic es fd[>on einmal ber Jall n>ar, roieber 7 3al^re (tjon meinem 18 Bio 26— 3'*?>") ^^^^

bie geringfie poetifd^e Si^ätigfeit guguBringen. uBerl^aupt l^at mid) nur gu gtpei bid^terifd^en

ßeijlungcn eine eigentlid^ innere DTöti^igung gegogcn. 3"^ ©appl^o nämlid^ unb gur

^ebta. 25ei Beiben tt>ar es oBer offenBar Ijauptfäd^lid^ bie burd^ ben 25eifall ber Dorl^er-

gegangenen ©tüfe gewedEte 25egeijlerung. 'JXtein nafürlid^er 3"(^<wb i|! ein mit 3^^=

jlreuung aBn>edf)felnbes inneres brüten, ^m lieBjlen o£)ne ©egenjlanb mit i^in unb tpieber

aufiudmbem ®ebanfenBli|c. S^at (tc^ aBer aud) ein ©egenjlanb bagu eingcjleHf, fo »altet

bodj) immer wiebcr bie Auf! £>or, es mit il^m inncrlid^ oBgumad^en. ©oBalb id^ etwas baoon

nad) außen f)in|Ielle, wirb es mir Beinal^e t>erl^aßt, unb id) mag nid^t mel^r baran benfen,

fo wiberlid^ if! mir bic Itnä^nlid^feit bes 2Iusgefii][)rtcn mit bem ©ebad^ten. 3Q[lan glaube

nid^t, ba^ id^ mir barin gu t>iel nadEjgcfel^cn. ^c^ Bin t>on jel^er gegen bie^e digcnl^citen

mit (Erbitterung gu ^elbe gegogen, unb t>ielleid^t war es gerabe biefes unausgefe|te kämpfen,

was meine innere ^Ttatur gejiört, unb mir bie 2[tußerung nod^ fd^wicriger Qemad^t ^at.

®ewiß i|i mein ©emuti^ baburd^ öerbüjiert, unb meine (Smpfinbung abgeflumpft worben.

Sarin liegt gegenwärtig bas ^auptüBel. allein §crg i|! antl^eilnal^mslos geworben. J![tid)
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intccjjirf fein 'JXCmff^, hin ©cnug, fein ©ebanfe, fein 25uc^. 3<^ ^^öftc biüeid^t gefud^f

^ aUem ein (Snbc §u mai^en, »enn ic^ ee nid^f unter biefen Hmjiänben für feig Ijieltc. @o
i>iel afcec ijl gen?iß, ba^ roenn aQe meine 25emüf)ungen mid^ rul[)ig unb t^ätig jn mad^en

frud^tlofl BleiBen, ein nnglüd^feligeres Safc^n faum gebai^f werben fann.

2lm 1 9 2Ipril 'JXtovQtns um 6 U^r, ba ic^, fpät ju 23etfe gegangen, noc^ im @c^Iafe

lag, öon 3 ^oligeiteamten üterfaUen werben, bie mi(^ auf|!eE)en, unb i^nen alle meine

©d^riften jur ©injid^t vorlegen t)ießen. älUes warb burd^fud^t, ein weiflaujtigeö 33erf)ör

aufgenommen. SInfange glaubte idj) ben ^erbad^t eine© wid^tigen ©taatSDerbrec^enß auf

miii? gelaben §u ^aBen; enbli(^ jeigfe es jldj), baß biz ganje Unterfuc^ung jic^ auf bic fo^

genannte fiublams^^öBjIe Begog, eine ^erfammlung fro!)er TOenfc^en, in ber id^ crjl feit

8 233odE)en ^er einige älBcnbe jugeBrad^t l^atte. 3""* @d^erge gewäfjite älBjeid^en unb

®efellfd^affönal)men, einige Q3ert)altung0regeln, bie man niebergefi^rieBen unb mit ©elb?

jlrafen Belegt, t)atten bie 2lufmerffamfeit eines [Lücke] auf (id[) gejogen, unb bie ©efell-

fd^aff warb als eine terBotl^enc gef)eime aufgc{)oBen. 82 Äommifjäre um DIlitternad)t

aufgeBotf)cn erBrai^en ben ^erfammlungßort im 2'*" (^tode eime SSirtf^eljaufes unb t>er^

tfjeiltcn j1(^ fobann in bie 2ßoB)nungen ber t>orneB)mfien DItitglieber b. Ij), berjenigen, bic als

©d^riftfleller Befannt waren. tlnterfudEjung, ^erl^ör, §au0=3Xrre|l Bia älBenbö. ©erabe

weil jie nid^tfl QSerbäd^tigee gefunben, werben jie genötfjigt fepn um il^re S)umml)eit §u

Bemänteln, etwas i^erausjufud^en. 255ie idj) l)övt will man bie ttnterfud^ung als gegen eine

fd^werc ^oligeiüBerfretung anhängig mad^en. 233cr mir bie ^emad[)Iäßigung

meines Slalentes lum Vorwurf madj)f, ber follte »orl^er Bebenfen, wie in bem ewigen

Kampfe mit lyumm^eit unb ©d^Iec^tigfeif enblic^ ber ©eiji ermattet. 355ie, um nid^t

immerfort t)erle|t §u werben, mblid) hin dXtittel üBrig BleiBt, als (idj> unempjinblidf) ju

mad^eUf n>ie hin äluffdjwung möglii^ i(i, wenn man Bei jeber (JIügelBewegung an ben

^lafonb ber (Jenfur anflögt, unb bie SlrBeit aufijört ein Vergnügen jn fei^n, wenn bas

§ert>orgeBrad^tc bic ßluclle faufenbfältiger Itnanne£)mlid^feiten wirb, wie es j. 23. Bei

meinem Ie|ten ®tüde „öttofar" ber ^all war, wo, naii^bcm ic^ mid^ ein üolles ^a}^v

mit ber (Senfur l^erumgeBalgt ^atte, enblidj) t>or unb uad^ ber 2XuffüI)rung wofjIBefannfe

^erfonen notorifdj) bie Böi^mifd^en (Stubenten jur ttnjufriebenfjeit, als üBer einen ber

Böf)mifrf)en DTTagion zugefügten ©d^impf, aufrei|ten.

OTai

älm ^be war es bod^ f)auptfärf)Iic^ mein grillenf)aft BeoBac|)teter Q3orfa| bas dltäb-

d)en n i d^ t gu genießen, was mirf) in biefen fläglidjjen 3"f^flnb t»erfe|t l^at. ®rillenf)aft

BeoBad^tef, fage idj), benn es war fein cigentlidj) tugenbJ)after (5ntfc^Iuß, er war erzeugt

burd^ ein üilleid^t Bios äfll^etifd^es, fünjllerifdjes 353iof)Igefanen an bes Dltäbd^ens D^lein-

Ijeit, was mid} §urtidfl)ielt bas ju t^un woju alle ®efüE)Ie unb ©ebanfen mid^ Beinal^c
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unipiberfie^Iid^ l^intriefccn. @o tämpfte i^ mi(^ ah gegen bie faft immevwä^venbe 2Iaf=

regung, unb bev fd^iPtile ^bem, bet aus meinem 2S5efen auf bie Itnfci^uIböDoIIe ]^müber=

gieng, fe|fe aud) fie, unBeroußf, in 25en?egnng, unb htad^te enblid^ Bei i^r alle SGSirfnngen

bec unBefriebigten ©cfd^Ied^tßlieBe IjecDor. @ie warb argroöi^nifd^, ^^f^9r S^nfifd^ f'^S^^r

«nb fo n?acb biefes 33erl)ältniß aud^ in feinen geifiigcn 23e|lanbf|)eilen gefiört, bit es fo

faBeI][)aft fd^ön gemadjjt l^affcn.

dXteim pi^antajie fann (id^ üBrigenß £>on jener S^tieberlage nod^ immer nidjjf ev^o'^lm.

@d if! ab oB mir bie ^arfieQung aQer innigen ©efüi^le unmöglid^ geworben n>äre^ nad^bem

id) ein felBf^empfunbened, fo üBerfd^önes in ^älte unb ©emeinl^eit üBergei^n gefel^n i^atte.

21 iXUai

S)a0 ©ebid^t auf bes Äaifcre ©encfung, oon bem i<^ mir einige 2G3irfung Bei i[)oBen

unb ^öd^fien ^Perfonen oerfprod^en ^atte, weniger um Begunfiigf, alö melmei^r um Befd^u|f

§u werben gegen bie 25e|ireBungen jener ,^unbe bie leben meiner ©d^ritfe Belauem, unb

mid^ üBer furg ober lange bod^ unferfriegen werben, biefee ©ebid^f i^af, wie ic!^ I^örc, bie

Äaifcrin §u l^öd^flem '^otne gereift 2ÖeiI barin »on gwci grauen bie ^iebe iji, bie am

25eöe bes Kaifere (i|en, inbeg f i c nur allein Bei il^m wirüid^ gewad^f l^at. Ö ^ocjtc

wo Biji bu^ Itnb o £anb wo Bij! bn, wo (te gebeult unb wo man jie erträgt?

3d^ fange feit einiger '^eit an ju Bemerken, ba^ bev Körper eine gewiße 2Irt OBer-

l^anb uBer ben ©eifi gewinnt. 3d^ ^^^^ »n ^^n Ie|ten brei ^o^ren fo mand^es getl^an, um
Beibe ine ©leid^gewid^t §u fefen, bie 3Q!ZögIid^!cif baiu fd^cint oBcr au^er meinem 35es

reid^e gu liegen, eins oon Beiben muß tjerrfd^en, unb ba fe^ ©ott für, ba^ bieg berßeid^-

nam fet^n foHfe. S)ai)er t)on ©ejlern eine neue iCeBcneart angefangen. 'Daö SIBenbeflen

aufgegeBen. 3d^ füJ)Ie mic^ barauf l^eute gwargiemlid^ mattf aber bod^ wirflid^ aud^ geifüg

crregBarer, unb wenn man auf feinen ^orfä|en Befjarrt, wer wei^^ oB nid^t alte gute

3eiten wieber fommen fönnen. 3" ^i^f^" Ie|ten 3Q[lonatI)en war mein 3"Pönb wirflid^

fürc^terlic^. ®ne fold^e, burd^ nid^ts gu Befd^wid^tigenbe ÖBergeugung, ba^ es mit aller

geijiigen ^eroorBringung am dnbe fet^, ein fold^eö 23erfiegen aller innern ßiueHen, war

mir nod^ nie angekommen. 2)er gange üBrige XaQ warb in geban!enlofer ober gebanfen=

mifd^enber 3er|ireuung nodf) fo liemlid^ l^ingeBrad^t, aBcr, guter ©ott! weld^e Vormittage,

welche SCflorgen! 3« ^^" ücrfloßenen 2ißintcrDQ[lonatf)en BlieB mir bod^ immer bas 25e=

rougtfetjn einer TOöglid^feit n>iebet etwas fd^affen gu fönnen, oBfd^on jidj) nid^te gu einem

©angen geftalten wollte, aBer nun felBj! äße Hoffnung verloren. — 3*^ ^^^^ ^^i feinem

®eban!en mcl)r ücrweilen. (Sin unüBerwinblid^er (SdEel ergreift mid^ Bei allem wae mir

oorfömmt, felBji bie behüte intercffirt mid^ nid^t, Sas S^l^eater erregt mir SlBfd^cu, unb

fömmt jcmanb auf baö gu fpred^en waB iii) gefdE)rieBen, ober ba^ id) wieber etwas fd^reiBen

foß, fo reigt jid^ ein fo ungel^euree ®efül)l in meinem 3""^^" ^os, id) fel^e einen fo un=
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gel^euren älBgrunb oor mir, einen fo bunfeln leeren Slbgrunb, ba^ ic^ fc^aubern mu^, unb

ber ©ebanfe, mid[) felBj! ju (öbten, war mir fd^on oft nai)t. 5)a0 (inb nun fr^ilic^ ßcifpe«

reien unb fo ettpaß ju t^un wirb ^Ttiemanben einfallen, oBer ber Oebanfe baran i(! fc|)on

arg genug.

(Siner meiner $auptfel>Ier ijl, bog ic^ nic^t ben 9Q[lut^ {)abe, meine 3nbit>ibualifät

burc^gufefen. ÜBer bem 23e|!reJ>en, es allen rec^t gu mad^en, unb mid^ ja im Slußerlicljen

niciS)f gu fe^r Don ben 2Inbern gu unferfc^eiben, werbe id^ enblic^ wie bie 2(nbern unb bie

®etvo^n^e'tt mad^t gewöljnlic^. Saran ij! meine frü^ejle ^jie^ung @d^ulb. SQUein ^ater

bulbefe burd^aus feine ^orlieBe ober älBneigung, felBj! ber pl)i?jifd^e (Scfel erhielt feine

Onabe, unb Bei Xift^e burfte 5. 23. Feine 0peife unBeruI)rt BleiBen. 3d^ fu^re baJ^iv ein

eigentlicl^es ^I;iIi(!erIeBen. 2)a0 Bureau wirb ^öc^ji regelmäßig Befuc^f, bie Dorfommenben

geifllofen ©efd^äfte eben fo geijiloö aBer aufö pünfflic^jie Beforgt. 25ei bem unuermeiblic^en

3ufammenfreffen mit SInbern, ergreift midj) bie unge^euerjle Langeweile. @fatt i^r aber

nad^gugeBen unb mit meinen ©ebanfen bie ©efeQfd^aft gu Derlaffen, fud^e id^, aus un^

jeitiger ©rfjonung ber 2lnbetn, bem 3"Panbe bie Bejle 0eite aBjugewinnen, unb ba werbe

id} gewöi^nlid^ fpaßf)aft, xvüq mid^ felBfi freilid^ am wenigjten amüjirt, aBer bie 2(nbern

beö brüfcnben ®eful)le0 gu ennüi^iren üBerf>eBf. 2)iefe ©pagmac^erei, biefe erfünflelfe

fiujligfeit fann aBer enblid[j fjaBituetl werben, unb ba f^eht fie 5ule|( aücn (5m(i, aües

23ermögen Bei einem ©ebanfen ju oerweilen auf

S^eute Bei §** gewefen, 5llat>ier gefpieU. 3d^ fjaBe meine Äuft jur 3Q[lu|i! fjalB oer=

loren, ober oielmebr bad Salent bafür ganj. 3n fruf)erer 3"^ wöc biefes S^alent Bei mir

fo Bebeutenb, ba^ ee feIB|! bad gur !poe|ie Beinahe t>erbunfelte. @tunbenlange am 5tlat>ier

ju j1|en unb unter bem 3"l^fömen t>on ^Helobieen unb Beübungen jebeß ©efu^I in

2;^önen au0jubrüdfen, war mir ein Ieic^te0. 3«|f vermag ic^ e0 nidjjt mel^r. ©ewig ^at mir

ba6 (^tübiixm bee @p|!eme0 ber 'JXtuftt l^ierin feljr gefc^abef. 2)a ic^ e0 früher wieber

aufgab, e^e feine £el)ren, gur fjalB unBewußten ®ewof)nl^eif geworben, bie ^pi^antajie unfer-

fiü|t i^ätten, Benai^m e0 nun t>ielme£)r meinen ^armonienfolgen aUes (^gent^ümlic^e,

unb jeber ©ebanfe ge^t in regelred^fer ®ntönigfeit unter. 2)abur(f) wäre bie (Srfrfjeinung

gum Steile erflärt. 2IBer aud^ meine !pf)anta(ie im allgemeinen ifl ungeheuer erfältet, unb

barin liegt wol^l ber ^auptgrunb t>on bem Drtid[)ts3uf^ri>nien mujifalifd^er 3^""- ^DSo^in

wirb bae füi^ren? 3"* Sl)cater ergäljlte man mir ber Äompojiteur XßeBer fe^ gefiorBen.

2)er SQJTenfd^ ifi glud!lid[). 2^ro| be0Üärmen0 in gang 5)eutfc^lanb Don feinem üBermenfc^-

lidfjen ©enie, war er bod^ im ©runbe ein giemlid^ armer Sieufel. QSiel ^erfianb, Äunjl

anguorbnen, reprobuftiöe ^pijantajie aber feine (5igent|)umlid^fcit, feinen innern 25orn

firömenber ©ebanfen. 'ifitit jeber neuen Arbeit l^ätte er (id^, ein mujifalifc^er 9Q[lullner

tiefer in ber ^d^tutiQ bee ^^uBlifum0 IjjeraBgefdjjrieBen ; nun aBer ij! er tob, in bcr23lüfl^e

feineö D'lul^me© gejlorBen, er ift glüdflid^!

[Eindreiviertel Seiten leer.]
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[Ein Heft von 24 Seiten ohne Überschrift.]

[Tagebuch von 1827 bis 1832.]

1827.

1
.
3« Jijlniüllncrö (S^araftedftif,

2 3um: Xvaum ein fieBen,

3 — Streuen Wiener fcincö ^crtn.

($0 i^at fa(i bcn älnfc^ein alß jpollfc es §u dnbe gel>en. 3^^ ^'^ fJ^^»^ flerbcn mit ben

^Kaffeti in bev jjanb. 'JIüv nid^t bcn ©ebanfen aufgegeben, baB jcberjeit ^err fe^n

feiner feCbf!. STtiemanben ftdE) t)crtrauf! STtiemanben geflagt! 3<^ ttJiH flerben mit ben

255affen in ber ^anb!

Itngefäl)r gwifd^en ^amann unb 3louffeao. 3^*^^ vevfief^t fid^ tiefer alö Beibe, aSer

in gleidjjer (Entfernung t)on beiben, mitten inne n?ar, alö 9Q[fenfd^, fein ^Ia|.

iDurd^ bie 3Q[lig|!immung bei ber Sluöfui^rung i^oben bie mittleren 2I!te bas S^raum=

artige verloren, baö in ber urfprünglidjjen ^^tengion lag. ©ae ©anje hetömmt immer

mel^r unb mel^r bie Jförbe einer Äriminalgefd^i(f)te.

:Dcr gifcl[)er

^ier (i|' id) mit tätigen ^änben

3n jliff bc^agli^er Otu^',

Unb f(^auc ben fpielenben ^^^ift^Iein

3ni gli|emben 3DSaffer ^.

(Sie jagen unb ge^en unb fommen,

Doä) werf id^ bie 2IngeI ane,

^lugs fiub |tc x>on bannen gcft^ipommen,

Unb leer fe^r' id) 2lbcnb9 nac^ ^au9.

^erfuc^t' iä)s, unb trübte baß 233aj]cr,

^illeic^t gelang' CS e^;

X^oä) mü^f id) bann oaxä) x>crgi(f>ten

@ie fpielen ^ feigen im @ec.
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(5tn 33SeiS an ben 2)ceißi9en unb ein S)ici^fer nal^ bcn 23terjigen jtnb ungefäl^r in

einer äljnlid^jen Sage. 2IBec fäme te nid^f BIoö barauf on einige ^Präfenjtonen auf^ngeBen,

um n>ieber t>on neuem, n>enn aüd) auf eine anbere 2Irt, lieBendivürbig ju fepn?

[Vordem 1 6. September 1827.]

5)ef oragionen unb ^erroanblungen

I Älage

2Bie Bijl bu ft^aurig

Shi büflre Jtad)tl

^ier iparcn QKicfen,

2Bar ^axbmpta^t.

S)oc^ faum gur Dtüflc

Der ©onne @^ein,

@o fanf gur 2DSüf!e

!5)a0 (Sben ein,

^ier ijl bie ©feile,

^ier jlanb bae S^aue.

3d) fuc^', ic^ faj!e

Unb ftnbe nic^f au6.

IlS;roft
•

Do(^ jlanb es einmal

@o jle^fs roo^t nod),

^orr' bu ber (Sonne,

®ie fommt wo^t bo(^,

2tt^, wäre jeber,

aTurjeber JTat^f

@o na^ unb (ic^er

QG3a0 ^etl fie mat^t
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III (Spilog

ST^ur einmal gögcrfö

@feIÜ fic^ nic^f ein

Das ^ettc Stu^Iic^f,

S)er ©onnenfc^cin.

Sas ijl am 9Q[lotgen

3u jener gtijl,

Sa OTat^te bu Por^er

(Beftotbm Bifl.

3«^ n>ar ge|!ern 'JXaö^mittaQö bei (Si^arlotten, bie, beinahe retfungeloß, franf ift, unb

ie|f fc|)on auöjtel^t tpie eine S^obte. 3n einem 31ugenblid!e n?o fonji 3r^iemanb im 3ininier

roac, tpenbefe jie fid^ jn mir, unb fagfe: 3«^ möd^fe lieBer nid^t leben, als ber ^erurfad^er

eines folc^en '^nfianbte fepn! 'JRid) griff aber baö ©ange nic|)t fonberItc|) an. Singer einem

grimmigen Slbfd^eu, ben ic^ über meine eigene 2^]^eilna^mIo|igfeit empfanb, JTJl^Ife ic^ feine

große 25en?egung, unb gieng balb roieber fort, ^immel! fann man bal)in fommen, bie

3Itenfd^en nur als (J^guren einer Äomöbie gu befradjjfen, bk nur burd^ ilEjre Uberein^

jlimmung ober Ortid^tübereinjÜmmung mit ber 3^ee angieJjen unb abflößen, oi^ne 3tüdE|id^t

barauf, ba^ fit ein lebenbes @clb|? finb, mit Reiben unb (Jreuben, mit 2ßSiIIen unb ©emütl)?

Äann man fein ganjes 3DSefen gur ^Pafjtoitäf, jur ©tumpfl^eit Derbammen, weil man

eigenjinnig nur auf eine 2Irt tljätig ferjn roilt, unb biefe eine 2lrt (idj) uns oerfagt? 3d^

hvaud^e eine große ÄranSEjeif, ober ein großes Itnglüd!, bie bie aufs jCebenbige burd^bringen,

unb ben 3[Ilenfd^en roieber ern?ed!en, fonfi i|! and) ber S)id^ter verloren.

Jür mid^ gab es nie eine anbere 233aE)rE)eit als bie iDid^tfunff. 3" ^^^ ^^^^ ^^ "^'^

nie ben Heinfien 25etrug, bie fleinjie 2Ibn?efcnI>eit t>om Stoffe erlaubt, @ie n?ar meine

^l^ilofopl^ie, meine ^^pfif, ©efd^id^te unb 3led^tslef)re, 2iebe unb DTfeigung, S)enfen unb

5ül[)Ien. S)agegen i^atten bie 2)inge bes »irflid^en Äebens, ja feine 255ai)rf)eiten unb 3been

für mic^ ein '^üfäUiQeB, ein tlngufammeni^ängenbes, ©d^attenäfjnlid^es, bas mir nur

unter ber ^anb ber ^oejie gu einem ^Totl^wenbigen marb. 23on bem 21ugenblid!e als ein

@toff mid^ begeificrte, fam ßrbnung in meine S^J^eiborfieHungen, it^ tvu^te alles, id^

erfannfe alles, id) erinnerte mid^ auf alles, id^ füljlte, id) liebte, id) freute mid^, id^ war

ein TOenfd). 2Iber biefer '^ufianb vorüber, trat lieber bas alte ßfjaos ein. DQItein ganger

2Int]^cil blieb immer ber ^Poejie Dorbel^alten, unb ii^ fd^aubete übet meinen '^ufianb als

DfHenfd^, menn bie immer feltencr unb fd^wäd^er »erbenben 3Inma^nungen Don ^Poejle

enblid^ gang aufl^ören foHten.
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Sfjarlptte ijl tob, i6 @epftr 827, laVaXXi^r dXtittaQ6. ^ättt tdj) je afjnen fönnen,

bcs^ biefc fc^cinBar äußerliche, ja fo?ette STfatur, jugleic^ fo flarf, t>on fo innerer Slnbauer

roäre, mand^ee roäre nic^t gefc^efjen, unb manche« |!ünbe fceßer. 3c^ l^oBe jie Derla||en,

mißl^anbelt. 3«^ "'ör Pilleic^t DUit-Urfac^e i^ree Sobee. 2Ifcer weiß ®ott, ic^ \)attt Feine

teorjleHung ba£>on, ba^ biefe £eibenfc^aft fo tiefe 355urjeln gcfdjjlagen l^ätte. 2)er eingige

poetifd^c ^unft in il^rem fieSen n?ar biefe fiieSe — unb baran jlarS (le.

3*^ rooHtc xva& fd^ulbig fepn um einen ©djjmerg, ein ttnglüd, eine QSerjroeiflung, bie

— unb tvävQ nur für eine @tunbe — mein TOefen ganj aufgellen machte in eine (5mpfin=

bung, unb mid^ — nur für eine ^tnnbi — Don biefer laucrnben Z?»er|!anbe0fäIte frei=

mad^te, bie it>ie ein bol^nlac^enber STtarr hinter jebem QGior^ang f)ert)orgudft.

2Senn id^ je ba^u Fommen foDlte — ater ici) roerbe es nie tf^un — bie ©efc^ic^te ber

(5^oIgc meiner innern '^ujiänbe niebergufc^reiBen, fo n>ürbe man glauSen, bie Äranff>eit0=

gefd^idj^te eines 333al)n|innigen ju lefen. ^Dae ItnjufammenFjängcnbe, QBibcrfpred^cnbe,

;J3aunenl^affe, @toßn?eife barin überjleigt alle ^orjlettung. ^eute Sifl, morgen in 'flammen.

3e|t geijlig unb pfjyfifc^ unmäd^tig, gleic^ barauf üBerfließenb, unfcegrängt. Unb ju bem

allen nod^, nid^t im @tanbe fid^ t>on etxvM anbers Beflimmen $u lajfen alß t>on ber fprung-

rocifen 2(ufcinanberfoIge beß eigenen oer|!od!ten 3beengange0. 0o mar es Bei mir aud^

immer mit bem n>a0 anbere Sieute £ieBe nennen, ^on bem 2IugenBIidfe an als ber t^eih

ne()menbe ©egenflanb nid^t mel^t f^arfd^arf in bie IXmriße paffen V>o\ite, bie id) Bei ber

erflcn ^nnäl^erung i?ocauöfe|enb gegogen ^afte, wavf i^n aud^ mein ©efiüE)! als ein ^rerab-

artiged fo unn>iberruf1[id^ aue, ba^ meine eigenen ^emü^ungen mid^ nur in einiger

@fellung gu erljalten, verlorne 9GftüI)e waren. 3<^ ^<^^^ öuf biefe 3Irt Bei 233eiBern fc^on

oft bie DtoQe bed ^etrügerd gefpielt, unb id^ l^ätte bod^ jebergeit mein ^Qed gegeBen, tpenu

es mir möglid^ gewefen roäre, iE)nen §u fet^n was fje wimfd^ten. ^6) IjaBe auf biefe 2Irt

baö XXnglü! öon 3 Jrau^ngimmern ton jlarfem Gi^arafter Qemad^t. 3^" baoon jinb nun

Bereits tob. 2IBcc ii^ l^aBe nie eine Steigung Betrogen, bie ic^ ]^ert>orgcrufen i^ätte. QGiiel-

mef)r nüi^erte id^ mid^ nie einem ^eiBe, bas nid^t bot^ev fid^ mir genäl^ert. iDamit !ann

id) mid) tröfien; unb bamit, ba^ id^ nie burd^ fremben ©d^merj mein eigenes 2JÖol)Is

Befinben gu erfaufen gefud^t l^aBe, unb and) nid^ts erfauft ^ahe alß eigenen, nur t>er*

änberten ©c^merg.

3d[> Bin eine elegifd^e DTtatur. QSon bem 2IugenBIi!e an, als es mir fein QSergnügen mel^r

mad)t t>or bem ^uBIifum ju Hagen, mad^t es mir auc^ feine ^reube für basfelBe ju bid^ten.
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Öon bicfem (5legienl)aften jeigt (id^ ahev nid^tß in meinem 2[lußecn, meinem Setragen.

Siefeö i|! (Befonbers in ber legten '^eit) fd^roff, falt, jurüdE(!oßenb, fpoffenb, tecl^öi^nenb,

unb roäc^fi im umgcfel^rfcn 23crF>äIfniße mit ber 235icberj!anböfä]^igfeif bec ^erfonen, bie

in mein Sereidj) fommen. 233enn ein 2GSeiB 2Iu0bauer nnb @eIBffgett>äIfigung genug l^äffe,

biefe Dtinbe ju burd[)bringen, jtc. würbe mcl^r ftnbcn als (le £)offfe.

I. (Sr n?ar gugleid^ '^u^ef^ev unb @d^aufpicL 2XBcr ber "^ufef^et tonnte nid^t ^lan unb @foff

beß ©füdfee änbern, nod^ baß ^tüä ben 3"f'2^^^r ^um 3[RiffpieIer matten.

3. 2Öenn nid^t aus bem Setragen Smt^'ö f)eri?orgel^t, ba^ jie frül^er bod^ einiges, wenn

gleid^ unfdtjulbigeß, 255of)IgefaIIen an bem ^rinjen gefjabt, fo ^anbeln bie ganjen 3 erflen

2Iu(^üge de lana caprina.

[Ende 1827.]

3c^ I)abe baö Slrauerfpiel : ein treuer 2)iener feines ^errn ber Si^eaterbirefgion aber=

geben. Der Sljeaterfefretär @rf)repDogeI befleißt barauf, ba^ iljm bae (Btüd nid^t gefalle.

3d^ l^altc t)iel auf bes DQllanneö Itrtfjeil, unb mein innerfleö ©efü|)I gibt ifjm ^ed^t 2Iber

mißfällt mir jeft bae ^tüd, fo tt>ar es ja bod^ einmal anberß. älls id^ es fd^tieh— Jreilid^

!ann baQ täufd^en! 2Iud^ bin id^ mir beioußt, n?äf)renb ber 2Irbeit am ^piane geänbert ju

l^aBen, unb ba fann leidet etxvae Unübereittjiimmenbeö in bie X^tik gefommen fepn. 3<^

fit^Ic meine Äraft öerjiegcn. SQftein ^et^ i|l Betrübt Bis in ben Xob. AXXa eklxbiqovvxi toi?

xaXoXs, xcdcog xai Jtaoxeiv 6x1 dv tcp ivfxßx) nadeiv.

3Q[tein Äuramer ifl mein (Sigent^um,

S)en gcB' id^ nid^f ^eraus.

233a0 gut tpo^l fonfl an mir unb fc^Iimm,

23e(i|t unb tl^eitt! bas ^oB' unb nimm!

9[Rif il^m nur ^alt' id) S^ane
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linb tpie bn ©etfj'ge (einen &d)ai^

Dee Ji:ad)t3 befie^f bei Stid)t,

ßnffprung'ne Äörner leg' ic^ gu,

Unb Iaufc^\ unb af^me nt^f

Unb fomtnf'e ju flerben, leg' id) i^n

aÜBÖboIinbenOItunb;

QSilleic^t ga^U er ben ^ä^rtnann mir

Unb iäi)mt bas Sro^en grimme S^ier

Des neibfc^en Orfue ^unb.

3n baö ©(ammbud) eines angcl^enben ©cemannee.

OCRan ^örf too^I Hagen öicl unb fc^wer,

(So fep bie QDUetf ein wilbeö Dlleer,

J)od) ifl bie 0ee auc^ feflee £anb

giir ben SWtuf^, für ben QSerflonb.

1828.

dXtiv liegt im ©runbe an ber ^robu!jion nid^tfl mef)r. 3c^ Ejabc nur ein 25ebürfniß

mi(^ in "^been ju Beraufd^en. Qluf meldte 'iUvt bae gefci^ief)f, tmb iDas babei E)erauö!ommf,

ifl mir gleid^gildg

3d) fönn meinen gegenmärtigen 3"f^'*"^> obwohl er (id^ Dornel^mlic^ am ©emütfje

äußert, n>of)I eine 5lran!l}eit nennen, unb gmar um fo ef^er, als aui^ ein nur mir be!annfee

förperlid^es Ubelbefinben bamit t?erbunben ifl. S)a0 fraurigflc ©pmpfom biefes '^ufianbtQ

ijl, baß alles mas id^ fdE)reibe, mir im l)öd^|len ©rabe mißfällt, ja unerfräglid^ ifl. 3d)

merbe baburdE) gan§ t>on bem Urteile 2(nberer abE^ängig. 2Iud^ vermag i(^ nid^ts t>on

größerem Umfange au95ufüf)ren, meil in ber DQftifte ber 2Irbeif fd^on jenes ©efül^l ber

3nfuffigicnj ermadjf, unb jebe 25egei|lerung jerflörf. QSSirb bas »ieber anbers roerben?

34) I>offe, jfl. 2)enn id^ mar fd£)on einmal in meinem ßeben in einem äEjnlid^cn '^u^ianbe:

pon meinem 18— bis in mein 25—3'*^^ nämlidj), freilief) unter anbern SCHobififajionen;

bann liegt in meiner jß|igen ^uhmft feine 3u9«nbfired!e mef)r, wie in ber bamaligen. 2)er
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QGSille bee ^errn gefcl^el)c. ^on S^rgei§ n?eig id[) nit^fß mci^r, fetf ftd^ baß J^öd^fiß 3*^^

als mir uncrwid^bar gcgeigf i^af; alles übrige i^ gleid^gildg.

28 Jebruar. 2Iuffu^rung t)on: „ein treuer Wiener feines ^erm." ©fürmifd^er

35eifaII. (So ifi guf, n?enn wirflid^e ^id^tet üon 3^'^ 5" 3^^^ ^^^ ^ühütütn jeigen, bag

|ie b'ie fogenannfen Sl^eaterwirfungen i^eröorguBringen oerjiel^en, bamit basfelBe einfci^en

lerne, ba^ n?enn jle ein anbermd biefe 233irfungen Bei ©eite laffen, es am 2Ib(t(^f «nb

l^öl^ern 3'"'^'^^" ?" ^^^^^ Ö^f^^^^^r "'^^^ ^^^ ö"ö Unvermögen. DKan n?irb ba0 23unfe

biefer 'Probui^ion fel^r fabeln, aber, auger bem fd^on angegebenen ©runbe, frieb auö) nod^

bcr Umflanb §u biefer 2Irf ber 25cE)anbIung, ba^ i(^ feit einiger 3^^^ "«^ 2IbnaE)me an

infcn(tt>er Äraff bcr ^pi^anfafie hei mit gu bemerken glaubfe, unb id^ mi(^ baJ^et getrißers

maflen probiren wollte, wie n?eif (td) bie ©pannung nod^ treiben laffe. 2Iuf bem 2S5ege

forf^ufal^ren märe freilid^ nid^t rät^Iid^.

5 DItär§ ©eflern ^ormiffagd lieg mid^ ber ^oligeiminifler §u jic^ entbteti^en. XXm

2 tlE)r gieng it^ i)in. 3^^ l^atte fröBjer fc^on vernommen, bag ber Äaifcr (id^ I)öd^ji günjiig

über ben treuen ^Diener feines jperm ausgefproj^en; id^ machte mid^ bd^et auf eine P^e-

lobung gefaßt. 2)o(^ mar id) fc^on ju oft in ber .^öi^Ie gemefen, §u ber riele g^ugflapfen

l)in jtil^ren, menige aber jurücf, als ba^ (idj) nit^t unBjeimlid^e Seforgnigc in meine (Zitim-

mung gemifd^t l^ätten. 3<^ ^^^^ ""• — @eine 3Q[Taj|c|!ät l^ie^ es, Ijätten mein (Sifüd mit

großem 2QSol^IgcfaIIcn gcfcBjen, unb befol^Icn mir 2)eren üolle 3"fi^iebcnB)eif angufiinbigen.

Ortur {)egfen @ie in 35cjug auf basfelbc nod^ einen 23Sunfd^.— 355eld^en?— 2)a0 ^tiiä

ausfc^Iieglid^ §u be(i|en. — 3*^ "'^^ "''^ ^"^^ 2)onner gerül^rt. — 3*^ mijd^tc angeben,

meiere ^ortl^eile id) mir oon ber 2Xuffu^rung auger 333ien, £>on bem ^onorar für ben

Dtüd erwartete, ®* DfHajeflät fepen bereit mir jeben ©d^aben §u vergüten, ©obann aber

mürbe bie ^anbfd^rift in 2)ero ^rioatbibliot^ef aufgejiellt werben, feine Äopieen genom=

men, nirgenbs auger 233ien aufgefül^rt, OTKemanben mitgetfjeilt, ber 2)ru(f bis auf "XSSei-

teres unterfagt. 3n 20ßien felbji roerbe es in längern unb längern 3wifd^enräumen mieber

gegeben merben, bann aber allmäi^Iig t»erfd^minben. 'ifUd^t (5enfursrüd!)id^ten verlangten

2)ieg, benn ba brandete man ja nur gerabegu ju verbicti^en, fonbem— es fep ber 335unfd^

@-9Q[laje|lät alleiniger 23cfi|cr biefes i^m moi^Igefallenben @tüd!es gu fepn. — OTeinc

erjie ©nmenbung htai^te bie 2Intmort; bag es ftd) l^ier nid^t um bas ob l^anble, fonbem

nur um bas m i e. 3<^ möd^te meine 25ebingungen nid^t ängfllid^ anfc|en, (Seine SCltajejiät

fepen ju Opfern bereit. @ie l^ätten jid^ mit vätcrlid^er ©üte über mid^ unb mein (SfüdE

geäugert, bas 3^^"^" W^ gefallen; aber 3^t 235unfd^ bleibe berfelbe. DHan gab mir

einen 2^ag 25eben!§eit unb id) gieng. 2)as iß bie milbefie S^tjrannei von bcr id^ nod^ gel^ört!

QßSas follte id) tl^un? 'Die (Erfüllung vermeigern? 3" ^W^ Rauben waren alle D^Rittel
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fte lü er^mingen. 3^ fc^rieb ballet einen ojlenftbeln ^rief an ben ^olijeimtnifler, in bem

ic^ alleß anftil^rte, was SQftenfc^Iic^feit unb 25intgfcif gegen einen fold^en 3D3unfd^ ein=

rocnben fönncn. 3«^ f^Wt — nad^bem i^ BetEjeuert i^affe, bie freie ©c^alfung iiBer mein

SBer! jebem erbenflid^en ©croinnc taufenbmal Dorjugiel^en — bie Snffd^äbigung, nid^f

unmäßig, ahev boc^ fo E)oc|) an, ba^ bie Be!annfe ©parfamfeif bee Äaiferö baöor gurürf^

fd^reifen !onnte. — @ie tvoütm mic^ boc^ nid^t plünbern, ^offtc i4)! — 3^^ erHärfe, ba^

wenn ber Äaifer auf feinem Oberlängen Bejlünbe, nur ber ®eban!e, ba^, nad^ bem 5CiorüBer=

gefjen geBiefI)enber, mir üerBorg'ner ttmflänbe, bie 23efannfmad^ung meines 255er!efl ol^ne

weitere älnjlänbe werbe erfolgen fönnen, mic^ ju einer nof^gebrungenen ®mx>iQigung

Betpegen !önnfe. ttnb fo gaB ic^ bas 25latt i^eufe bem 3Q[linifier in bie ^änbe. (5r fd^ien

jufriebcn, unb fanb bie angefe|(e ^nffd^äbigungöfumme mäßig. 25egreife ba6 wer fann!

3d[) muß nun aBroarten roae erfolgt. (5nbe bie 0ac^e aBer auc^ n?ie immer; bie un(id^t=

Baren Äetten Üirren an ^anb unb Juß. 3«^ ^"ß meinem 23aterlanbe fieBewol^I fagen,

ober bie Hoffnung auf immer aufgcBcn einen ^Ia| unter ben 2)idE)tern meiner 3^»^ ""'

gunel)men. ®ott! ©ott! warb e& benn 3^bem fo fdtjroer gemadjt, baö ju fepn, was er fönntc

unb foüte!

3d^ ^'O ^'" borifd^er 2)id^ter. 3«^ fümraere mirf) ben genfer um bie 0prad)e ber l^eip--

jiger DTtagijIer unb bee S)re0bner £ieber!reife0. 3d^ "^^ ^^^ @prad^e meines QSaterlanbes.

0ic jlnb auf iljrem ;£f)eafer an ben prächtigen TOortfc^roaH getrof^nt; bie ^anblung

mit unBcbedPter 25löße ärgert iljr feufd^es 2Iuge. 3<^ f"?)!« niid^ aBer gerabe jenes OltitteU

bing jroifc^en ®öff)e unb Äo|eBue n?ie il)n bas Srama Brandet. Sie Seutfc^en fönnten

oiHeid^t ein 2^l)eater Befommen, n>enn mein @treBen nic^t ol^ne (Srfolg BleiBt. 'JXtit felBfl

ifl bie @d^auBüt)ne t?ert)aßt. 2Öas bas 5!E)eater leijlen fann ifl für mein inbit>ibuelles

®efüt)I ju toenig jugleicEj unb ju t»iel. 3dS) Bin 2)euffd^er genug, um mid^ baran ju ärgern,

n>enn id) ben ^^eatereffeft erreidE)t E^aBe. Unb boc^ fann id^ tiid^t anbers; eine innere

DTtotl^tpenbigfeit Ijält mein 2S5efen auf biefen 25a]^nen. QSJenn 3^"^ ^^^ *""" 0treBen nadj)

(5jfeft t>ern>erfen, wüßten, wie id) gerabe i?on biefem (Sffeft mad^enben 3*^ 3Ift glauBte,

er fi>nne nur eine wiberlid^e 233ir!ung f)ert>orBringen, wie gerabe er unb ber äl^nlic^e 4- bie

Itrfac^e iraren, ba^ id) mein ®tüdP i ^a^v lang im ^ulte Bel^ielt unb ber 2Iufful^rung

mit eigentlid^em 2GSiber|IreBen entgegenfa^, 2Senn fie müßten, lüie biefer icirfungslofe

f)-^h Bejlimmt mar jene mibrigen (5inbrüd!e roieber gut [ju] mad^en, unb bie ^onblung

in bas menfd^Iid^e ©eleife jurüdPfti^ren foUte. Q33enn jie müßten! aBer (le miffen nichts.
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@o aSfucb ifi bk 3ufanimenfc|ung meines ^efenö, baß wenn 3^manb mir meine

Ie|fe bramafifd^e SIrbeit als baß ^eiftetftüä bev ^Poefie gcpriefen ^ätte, es mir fanm fo

Diel 23ergnügen gemad^f J^abtn würbe, als ba^ l)eufe ber Regens Chori ber 5tirc^e am S^ofe

mir &erj5cl^ertc: id^ Ijätte eine flingenbe (^timmef unb fange feBjr gut (tö fe^t meiner @nt*

witfinng als S)id^fer unenblicl[) im 2S5ege, ba^ bk ätnsüBung ber !poe(te mir nur ein

'iftehen-'^tDeä, ober t>ielmel^r ein X^eiW^wed ift 3ci^ Bin ein ©eifies- unb ®emöf^s=(lgoi|i,

wie es ©ewinn: unb QC5orf]^eiIs:(Sgoi|!en gibt Sie i^armonifd^e Slusbilbung ber eigenen

(Smpfänglid^!eif für bas ®ufe unb ©roße i(! ber "^wed unb bas 25eburfnig meines ßebens;

feit id^ burd^ einige gelungene 2lrBeiten mid^ einmal nad^ au^en üon bem ©emeinen unb

©ewöEjnlid^en abgefonberf "^abe, was ber glüBjenbe 255unfd^ meiner 3ugenb war, fiil^Ie

i(^ taütn mei^t ein 25ebürfnig gu probugiren. 2In bk @fette ber 25egei(!erung bro^t immer

mei^r unb mel^r jid^ ein gewißes ©efuf^I §u fefen, ba^ es ^flid^f jebes TOenfd^en ferj nad^

Äräffen fl)ätig ju fer?n. 2)icfes ©efiilj)! wirb nod^ lebenbig fetjn, wenn Dilleid^f bas 'XSit'

mijgen ber 2Xusubung längfi erfd^Iajff iji, unb iö^ bin bal^er in größerer ©efal^r als ^ßro^nb,

nad^ unb nad^ com ^Iminagionspunftc immer tiefer l^erab gu jleigcn. (^itt ungetrübter

25eifaII ^ätfc mid^ jid^er lum großen Sid^ter gejleigert; bas ewige 9Q[lar!fen unb ßluängcln

ber Äritif aber, läßt meiner ^r^pod^onbrie einen gu großen ©pielraum unb fül^rt mid^

immer wieber t>on neuem einer mit 3Q[lü]^e befömpffen ^eiQuttQ gum paffi&en ©eij!e6=

genuß in bit 2Irme.

^reifag 9 JRai 828 S^lrennung öon 5l. wal^rfd^einlid^ für immer.

2)iefer S^f)eaterfe!retär @d^reit»ogeI ^af mir ^um Steile großen @dE)aben gebracht ^d)

\)atti DR'iemanben in meiner Umgebung, beffen Ilrfi^eil über meine SIrbeifen id) befragen

fonnfe, als iEjn. (Sr glaubte immer ben Äritifer fpielen gu müßen, unb id) brandete einen

2Iufmunterer. (So lam id) aus bem 3"9ß S" probujiren, bamals als nodf) alles for £ufi

baju in mir glül^te, unb bis äußern läl^menben ^cri^ältniße gewannen bie S^htv^anb übet

bie gewaltfam gurüd^gel^altenc Äraff. Äritif fanb i(^ genug in meiner ^ppod^onbrie,

nebfibem ba^ id^ aud) bie ^ad^e beßer Derjlanb als er. £obcn l^äffe man mid) müflen,

aneifem, bie ©ritten beJämpfcn, j!att (le gu Dermei^ren.
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3c^ f)aBc eine fjalBe ©tunbe gelcfen; nid^fö anflrcngcnbes; ben crjicn 2Iff fon Scau^

monf unb glctd^ere little french lawyer, meine ©inne t>evQel)tn, id) muß auff)'6ven. 2)as ijl

ein £i>cpeclid^e0 uBel! ^ec ©eijl trägt nur bie (folgen baDon: es gel^t nic^t Don i^m aud.

SQftel^rere meiner SieBl^aBereten, bie mid) je|f fo |!örenb Befi^äffigen, rühren noc^ t>on

ber 3"t ber erjlen 2luffül^rung bes S^rauerfpieles Ottofar i^er. ÖBrool^I nämlid^ bas (25turf

Bei ber ^uffül^rung fel^r §u gefaHen f4)ien, fo roenbetc (id^ bod^ bie DUeinnng ber fogenannten

©eBilbeten mit fold^er 232iufl) gegen bae (^tüä, ba^ idjj faum üBer bie ©äffe gelten fonnte,

ol^ne mid) aufs Bitterfle t)erlc|t gn (inben. 3*^, bie Biöber für meine n?ormen ^veunbi gc=

gölten Ijatten, ffeHten (id^ als 2InfüE)rer an bie @pi|e ber ^^arfl^ei. (50 mar bamals ein ^tit=

räum roo id) bie unBefud^teflen ©peifel^äufer, ju ber ungemöl^nlidEjflcn (Slfenöjeit Befud^te,

um nur t>or bem ewigen ©ercbe jid^er ju fcpn. 'Da aBer nid^ts Ejelfen mollfe, unb bie

innere 25itterfeit mid^ auf^ureiBen brol^te, verfiel i(^ barauf bae ©pfiem ber 3Q[ru(idf ju

fiubieren, um nur burd^ ein frembarfigcö ber gen)alttf)ätigcn ©ebanfen los ju werben. (Sß

gelang nur gu gut. 3Qftcine alte ^ciIicBe für bie TOujif ermadjjte, unb mad)te ftd) fo

l^errifd^ diaum, ba^ für bie !Poe(te faum bie 25$infcl üBrig BlicBen. 3" ^^r Solge Derleitete

midfy Äüfjne jur TOieberaufnafjmc bee ®ried[)ifd^cn. Die ©elegcnl^eit mar ju Derfül^rerift^

unb — id) mar einmal Beftimmt, gu irren Biß ans (5nbe meiner 2^age.

@ie l^aBen il;m bas gange Dieid) bes 2)en!Baren vergiftet, fo ba^ jeber ©ebanfe ber

Bommt, feinen Sl)cil ^ob mit fid) Bringt, unb für il)n fein ^eil i|1, als in ber '^et^veuütiQ.

©ie fjaBen mir angeratl^en, bicfe £aunenf)aftigfeit meiner SRatur gu Be!ämpfen, bae

©dEjreiBen gur ©emofjnl^eit gu mad^cn, unb bie ^oejie gum ©emerBe. Die Xüdjjtigcn

aEer 3^1^^" Ijätten bas gefonnt! ^d) EjaBe es üerfud^t, unb id^ lann es nid^t. ^üt: mid)

mar bie ^oefie immer ein ^eiliges, eine ^eiertagsi^^ier unb !ein 255erftag0i®efd^äft.
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3c^ Bin im (Sinjelncn infonfequenf, ahn eifern fonfequenf im ©angen. !Drum l^aBen fd^on

!CieIe, gu il^rem ©d^aben, nid^f geglauBf, wenn fie mici) t)on SCltinufe gu Sfllinute bie

©nffd^Iü^c »ed^feln fallen, ba^ id^ am dnbc bcs Solare, ja bcö ^fi^rgel^enfs unaBänberlid^

auf bem ^ßunfte jlei^en tpürbe, auf bem i(^ fd^einBac fo Bemeglid^, t>on 2Infang i^ec jionb.

830

©onberBarct ®emufl^ögu|!anb. (I»igc6 SQftißBilligcn bed taütn ^eröorgeBrad^fcn.

@onfi pflegte bicfe läfligc ©elBjifrifif fid^ bod^ Biß §ur 23ioIIenbung einer SIrBeif l^inaus^

§ufd[>ieBen, nun aBer brängf (le (id[) aHmäl^Iig fd^on tvä^unb berfelBen ein. 233o fott bae

l^inaue? 23Sorin liegt bie Itrfad^e? 3|! jie förperlid^? 31^ es bae wae bie £eufe ^9po=

(^onbvie nennen? Itnb wenn es Brperlid^ ifi, ^at man bagegen S'Il'ittel? ober gel^t es

üom ®eif!e aue^ '^d) I;aBe ea immer reblid^ gemeint, unb bod^ Bin id) £>illeid^t nid^t oi^ne

©d^ulb. Itnterlaffungen jinb fo flräpid^ ab .^anblungen.

©ejlern SIBenbß nid^f Bei 5 gewefcn. (^ie galten fid^ öon mir Beleibigt, id) mid^ t>on

il^nen. 3<^ ^^^^ immer ben (5sI)Ier gel^aBt, baß, inbeg id^ oi)ne 2Id^tung t>on (^eite bev

3Qftenfd^cn nid^t leBen !ann, id) mir bod^ immer alle 3Q[tü^e gaB, bie 3[Ilenfc|jen beß £äj!igen

biefer 2Id^tung gu üBerl^eBen. ^SJenn (te mir nun enblid^ gar gu nai^e gekommen finb,

wirb mir bie £age plö|lid^ unleiblid^, unb it^ Bred^e ungefiümm mit Slnfprud^en i^eroor,

in bie fid) bie Slnbern faum mci^r gu finben ttJijfen. 3d^ ^ßiß f^^^ Q^^t K>ie ßicl 5eB)Ier=

i^afteß baBei gu ©runbe liegt, eß ijl aBer aud^ ein guter 3"9 barin: Jltein ^ffiibenoille

gegen bae ^om()biefpieIen jeber 2Irt, üorgüglid^ aBer gegen bae im gen^öl^nlid^en £eBen.

3d^ geBe mid^ gern minber alß i(^ hin, weil mir bae @i4)-]^ö][jer=geBen gar fo unleiblid^ ifi.

®e|!ern in ber !]3^9fioIogic nid^t fortgefal[)ren, bie mid^ bod^ bie Ie|te 3^'^ f"
i^öd^Iid^

intcrefjirfc, »eil — id^ mid) t>on ^. Beleibigt glauBcn fonntc, ber mir bae 2ß3erf barüBer

geliel^en, unb i^ ben ^ibenpiUen gegen ben (Sigent^ümer bee ^ui^eß auf bae ^ud)

felBf! üBertrug. ^a bie gonge ^ijfenfd^aft i|! mir fa|! unangenehm geworben, weil mir

bie drinnerung an fie ein paar erBärmlidj^e (Streittoorte gurüdEruff, bie i(^ mit bem gewed^«

feit, ber mid^ geipiffermajfen guerjl aüfbie(ee (Stubium aufmer!fom gemai^t. 3^i«ßrIJd^'

2)en gefirigen Sag ret^t crBärmlidj) gugeBrai^t, ol^ne ©eban!en, ol^ne drljeBung, oEjne

©ammlung. 2IBenbß in ber 3rre l^erumgegangen, weil id) gu 5'ß nid^t mod^te, bie S^l^eater

nid^tß intereffanteß barBofl^en, unb meine ißeBeußart mid^ aue aßen freunbfd^aftlid^cn 23er=

i^ältnißen, ane aüem Umgänge gefc|t I;at. ©ewiß! eß ifi an feine älnberung in meinem 3nnern

gu benfen, wenn nid^t biefe 23erBinbung mit 5- Q^^l aufhört. S)aß fann aBer ol^ne ältro»

gität nur burd^ eine Slufenti^altßüeränberung gcfd^eljen. 3d^ ^^^ fd^on einigemal QBittene

ben ^ürfien 3Q[letternid^ um eine (^teEe Bei einer ©efanbtfd^aft angugel^en, nad^ ^^alien
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ober Spanien ettpa. 2Ü)cr nctjl ber mangelnben ©cläufig^eif im ^ronjöfifc^en, t(I mir

au(^ aUeQ ^Pcaffifd^c fo fremb geworben, ba^ id^ mit einer 2Ir( ©c^auber an jebe eigene

lid^e ätmfßftil^rung benfe. 3" f'ner länger bauernben D'teife auf eigene Dted[)nung, bie un=

gefäljc bie nämlid^en Sienjle leifien roürbe, feljlf mir bas roefentlid^fic (Srforbcrniß: ®elb.

(Sin großer X^eil meiner 9Q[lig|!immung rü^rf offenbar pon biefem leffern ^Hanget i)er.

IDurd^ eine längere Dleil^e Don ^al^ren roar id) gcitjo^nf, aue bcm (Srtrag meiner poefifi^en

arbeiten mit biefem Ilnitjerfal^^eSel immer I)inreic^enb Derfe^cn ju fepn, unb nun ba er

fcJjIf unb id^ auf meinen ©el^alf befd^ränft Bin, roeiß id^ off nid^f roie auslangen. 3<^

fann entBel^ren, ja es fäÜf mir leid^f, aber btQ QGiorausbered^nen unb Überlegen, btß immer:

n?ä£)renb @id^-23e»ußf=25leibenö, ba^ man fein ®elb f)aht unb fparen muffe, bin iä) ent-

wöhnt roorben. (So empijrt mid^, ba^, rocnn id) in ber crfJen ^älfte biefer fd^ijnen ©ommer*

monafe ^u fiel ®elb ausgegeben l^abe, id) nun in ber $n>eifen ipälfte n>ünfc^en muß, ba^

fit bod) \a red^f fd^neQ Dergef^en möge, inbeß id) fie fonjl, aus 2Ibfd^eu Dor bem QSSinter,

verlängern mijd^fe hie §ur ^^^«sbauer. Äurj: id^ bin l^erabgefommen, in jeber 23e»

jie^ung, bae ijl fo jiemlid^ ber ^n^^S^iff meiner £age, unb ba^ bae nid^tö angcnel^mes

ijl, weiß tt>of)I 3cbermann.

3c^ bin l^eufc eigcnflid^ erft^rod^en. 3d[> ^^^ ^" 25ofln>eIIfl 2Iuögobe J?on ©l^afefpeare

(ein ^ud)f bas id^ neu gefauff, unb niemanb in ber ^anb gel^obf l^affe als td^) unter

ben gefammelfen 23orreben, bie bee S'^'^^f'^^r ""^ }P^^ "*'^ einem Vergnügen, einer ßon

(Sd^rift ju @i^ritt auffaud^cnben 25iIIigung, wie man fie nur heim erjlen fiefen eines

gei|!reidE)en ^GScrfes ^at ^Iö|Iid^ fel^e id) einen 5)rud!fel^Ier mit 25Iei|!iff Derbeßerf. 2)as

fonnfe nur if^ gefi^an l^aben. @o l^affe i(^ alfo ben 2(uffa| roirüid^ ftfjon einmal gelefen,

unb biefer XXmfianb, ja bie Ie|fe (Erinnerung an all bas (3ute unb ®d)öne maß barin

&or!ommt, fo rein verloren, ba^ einzelne 3^9^ ^^^ ^<"^^ ^^ Uberrafd^ung auf mid^

roirffen. 2Soju liefi man aber, wenn bie ©puren bes (Selefenen fo aus ber QDSurjcI t>er«

gc^en? 3fKein fieben war immer ein S!raum, unb gwar nirfjf, nad^ jenem gried^ifd^en

©prud^e, ber eines 23i3ad^enben, fonbcm in ber Xf)at ®nes ber fd^läft.

5 atuguft

Sie Qranjofen f)aben i^ren Äönig verjagt, ber, iEjnen in bie "^äJ^ne, verfud^t, bie Q3ier=

faßung §u bred^en, unb fie gu einer 2Irt — Öjlreid^er gu madjjen, was benn, bürgerlid^

unb polififd^ genommen, offenbar bas fd^Iimmfic ijl, was man irgenb werben fann. 34>

woEfc, id^ wäre in g^önfreid^ unb ein (Singeborner, id) wäre eben je|t in (Stimmung,

mid^ für eine intereffante ®ad)e tobfd^ießen gu laffen. rObwo()I bas (3ange aud) feine
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fd^Iimme 0ei(e f^at. ®iht ber Äönig nad^, ober fe|cn fic il^n ah, unb nehmen jid^ etwa

ben ^ergog t>on Orleans, fo gewinnt ber 2)emofrafi0mu0 eine fo furd^ffcare ßfceri^anb,

bag Bei ber 23en?egHd^feit bes frangöjifd^en (Sfjaraffcrs an gar fein 2Inf|)ören gu ben!en

ifl. Itnb bod^! immer Bcger, aU berOeifi erliegt unb bie ebelfien 25ebürfhi§e bee 3[llenfc^en

werben einem fd^euelid^en ©taBilitätsf^flem §um Opfer geBrad^t. ÄBerl^aupt giBts »oi^I

fein anbereö UXtitUl, bie '^tit gu reinigen, unb bem t?orI)errfd^enben ©goismuß bit 2G2agc

jn Italien, aU ben (Staat, unb bie Si^eilnaljmc 2111er an feinen 3ntere(fen. 2)ie Dltad^t

ber Dleligion, bie fonji in biefer 25e§ieljung n?o]^ItI>äfig mir!te, ifi crfd^öpft; ja ber 25urgcr=

jinn würbe tjielleid^t bie Dleligion entBel^rlid^ mad^en, toae um fo Begcr wäre, ba il^r pojis

ticer Sl^eil bod^ ju eitel bummeti 3cug fü^rt. 2)ie gange 255clt wirb burc^ ben neuen Um-

f(^wung fxd) er!räftigen, nur ^jlreid^ »irb baran gerfaHen. 2)er fd^änblid^e URadbiateHiß'

muß ber Leiter, bie, bamit bie jperrfdfjerfamilie bas eingige ©taatsoerBanb auemad^t, bie

wec^felfeitige SflagionalaBneigung ber eingelnen ^rocingen liegten unb näl^rten, l[)at beß

bie Od^ulb. 2)er Ungar ^a^t ben 25i>i^men, biefer ben Seutfd^en, unb ber 3^aliener fic

alle gufammen, unb wie wiberjinnig gefuppelte ^ferbe werben (ic (id^ in alle 235elt gers

(Irenen, wenn ber fortfd^reitenbe 3^i^gcif^ bie ©ewalf bes flemmenben S'^d^es fd^wäd^f

ober Brid^t 'Diefee fianb allein wirb nid^f Befleißen, wenn ber erjrifd^enbe SCllorgen für bie

anbern i^ereiuBrid^t, unb id^ Bin fo alBem mid^ baruBer gu fränfen, ber id^ burd^ alle meine

DTeigungen barin fejigel^alten werbe, oBwol)l id^ fei^e, ba^ mein Begerer X^eil unter bem

äinbrang i^rer ©eifiesDerrätl^ereien gu ©runbe gel^t. 3d^ ^öiii^ biefee Äanb, i^alB ein Äapua

unb ^alB eine Jro^nDejie ber (Seelen geitig »erlagen muffen, wenn i^ ein 2)id^ter i^ätte

BleiBen wollen. DTun i(!fl gu fpät, mein ^^n'res iff gerBrod5)en. 2IBer wal^rlid^, wa^rlic^!

3d^ war ber Einlage nad) Bejiimmt eine Bebeutenbe ©teile unter ben Sid^tern ber iDeutfc^en

eingunel^men. ^er Einlage nad^? 2Ild oB (Si^araftereigenfd^aften nid^t eBen fo gut bagu

geijörten, als ©eipeßfä^igfeiten.

23orge|!em ben Sag mit ©d^led^ta auf ber '^aap in DteifenBerg gugeBrac^t. gürc^ter^

lid^e §i|e. 2)ie erffen ©d^üße gefel)lt, barüBer mißflimmt geworben unb Balb wieber

umgefeljrt. O ©timmung, (Stimmung! bu (Göttin ber ©d^wad^en, mu^ iä) bir aud) auf

ber 3agb untertl^änig fepn? 3^ '^uvüdfai}ven gu 2Id£)au angeljalten, burd^ einen Säuern-

jungen eine Äarte ins (Schloß gefdfjidFt, wo iJugie woljnt. 2G3ie (te (id^ freuen wirb, bie

2Irme, uBer bieg '^eii^en ber ^lä^e beö (SrBärmlid^en!

©ejiem STfad^mittags Bei 'JXtonimia gewefen. '^d) cerfiel^e jie nid^t @ie i?erfud^te

ein paar mal gu fpotten im Seife9n i^tev ©d^weffern unb bes ^Sormunbee, Bat aBer bod^

am ©d^lug red^t Balb wieber gu fommen. O (le l)at ved)t, red^t, red^t! Sitte 235clt l^at

rec^t, nur id^ nid^t.
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7 2Iugujl.

3c^ rociß »0^1, toae mir fe^If: 3c^ fjaSe nic^t arbeiten gelernt An 5tinb^eit auf

mir felSj! überlaffen, in ben (^d)üUn elenben Äe^rern Eingegeben, bie roeber für jic^, noc^

für il)ren ©cgenfianb ^n^ereffe gu erregen wußten, überließ ic^ mic^ einer befultorifc^en

£e!füre, einem launcnljaffen (^tubium, einer abgerißenen ZJeriPenbung, bie unter biefen

Umflänben noc^ bas möglic^j! befie n?ar, mir aber bie eigentliche, bie flanbl^aft verfolgte,

folgenrec^te 2(rbeit fremb machte, bie eigentlich bod^ bie 25ebingung ju allem 23ebeutenben

ifi. 3«^ ^in baburd^ ber Dllenfdj) ber ©timmung geroorbcn, bie, obgleich boß irirffamfie

i?on allen, bod) iljrcr SRatur nac^, nic^t immer ba fc^n fann, unb, roenn (ic fc^lt, mic^

jum Untüc^tigfien aller S^Renfc^en mad^f. 2)iefe luf^erifd^en ^afiorßfö^ne (inb £>on 5tinb*

^eit auf an anbauevnbe Q3>em>enbung geR>öl)nt roorben, unb bie in ©ang gebrachte ^Itü^le

mai^lt fort, rocnn audj> bas aufgcfd^üttcte ©etrcibe weniger tpirb, ii^ aber — bu mein

©Ott! bk großen SInläße, wären ja nid^t groß, wenn (te immer gur ^^anb wären.

^cufc 9[Rorgen6 im 25üreau mit .^ofratl^ unb ^offc!retär über bie (5reigniße in

JranBreid^ bisputirt. 3" ^'^ aufbraufenbjle ^i|c verfallen, ben wert^en Q3orgcfe|ten

©robljeitcn aller 2Irt gefagt, unb gule^t t»on ber Slnjlrengung in jene pEjpjifd^e ttnmad)t

geratljen, bie bei mir gewöl)nli(^ bie S^'^S^ fold5)er älufregungen ifl. 3d^ fann eben nid^t

bißputiren; ic^ er^ife mid), barüber Derwirren (id^ meine 3been unb ic^ weiß faum mel?r

was iti^ fpved^e. 5)a0 25ewußffcpn ^ieDon, unb baß ^ieburd^ oeranlaßte Sejlreben jebem

(Streite auöiutveid^en, trägt einen großen Xi^eil ber ©d^ulb an meiner gegenwärtigen

älpat^ie.

(^6 ^eißt, |te {)aben ben .^ergog Don (Orleans ^um ©enerallieutenant bee itönigreid^s

ernannt, ©onberbar! ^<i) }^ahe biefcß grauenljafte Sreigniß beinal;e mit aßen ttmjlänben

uorausgefagt. 2Ild bie ßrbonnangen erfd^ienen, fagte id), fie würben bem ^ergog t>on

(Orleans einen ii^i^ron eintragen.

9.ün 3Iuguft.

©effern ben Sag in ber 25riel bei S^avtmut gugebrat^t. ©gentlid^ cntgüdPt gewefen

üon bem 'iU.nblid feiner t>ier i^jübfc^en, gefunben, lieben 35uben. @o Ijätte id^0 aud^ l^aben

fönnen. 3Q[tan ifi benn boc^ nur ein t^agirenber 3läuber unb 0pi|bube wenn man bae

breißigf!e 3al)r überfd^ritten i)at, oljne t>erf)eirafl)et gu fepn. 2Iber wenn ee mißlingt, wie

ee bei mir aller 2Saf)rfrf)einlid^feit nad^ ber JaH gewefen wäre! QBenigjlene xvü^te i(^

nun, ba^ ee mir nic^t tauQt, unb baö wäre immer ein ©ewinn. Sie (Sinlabung gu biefem

25efucEe unüberlegt angenommen, mic^ barauf gefürd^tetj gel^offt ee werbe barauf vev

geffen werben, felbjl barauf Dergeffen, wieber baran erinnert worben, auo (lntfe|en l^alb

ein ^iehev befommen; nun bod[> bort gewefen, unb mid^ im ©an^en rec^t gut unterhalten.

253enn bie ^ute nid^t glaubten, man ennüpire ft(^, unb barüber ängfllic^ würben, fo oft
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man je unb bann an bem ©cfpräd^e feinen Slnfi^eil nimmt unb für (ic^ l^in fd^roeigt; id^

würbe ber ©efeHfd^aft weniger anöweid^en als id^ j|e|f fl;ue, befonbers ber nic^f unter

brei unb nid^f über fed^ß. Sas 25ebürfniß ber (Sinfamfeif ifi Bei mir fo öor^errfd^enb, ba^

ic^ wie wal^njinnig werbe, wenn id) einen ganzen 2^ag unter 3Q[lenfc^en guBringen mu^,

oi^ne mid^ oon 3"^ S" 3^^^ §urüd!giel)en §u fönnen. 2Iud^ flrengt mid^ bad Dteben an, bae

Bei mir immer eine 23ierfe|ung in einen ungewol^nten 3u|?anb, eine 2Irt 61an if!, unb

baljer »on 3^'^ S" 3^'^ (5rl^oI)Iung Brandet. (Statt ba^ bae ©d^weigen in fold^en Ratten

Bei mir ein 3^1«^^" ber Sangeweile wäre, if! es ijieimcljjr bit 255irfung eines Bel^aglidfjen

25erül^rtfepn0, bae ti^ gern im ©tillen nad^genießen möd^tc. SCReine Sflteinung mag id^

nod^ allenfalls mitti^eilen, nid^t aBer mein ©efül^l, unb id^ mu^ üerge^en, ba^ if^ nid^t

allein Bin, meine ItmgeBung mu^ genau bk Temperatur meines eigenen 233efens an-

genommen IjaBen, wenn mein inneres ftd^ ergießen foH. Äatfp i^afte es fd)on bai^in ge-

Brad^f, mid^ öcrgeflen gu laffen, ba^ fie ein Stugeres fer?, warum mußte jie felBf? bie 2)if=

ferengirung f)erBeifül^ren! ItnglüdElid^es ©efd^öpf! aBer, Bei ©ott! unglüdElid^cr id^ felBjl!

^d^ fomme mir als ein QSerrätl^er an allem ©eful^l öor, weil id^ bas irrige miß^anbelte;

meine Segeijlerung für ein ©ebad^tes fd^eint mir £ügc, weil id^ bie für ein 233irflid^ßS

^intergieng. Ah there's the nib ! S)as gerflört mein £eBen unb meine ^oejie.

23ei §artmut feine ©d^wägerin getroffen, bie mid^ BcinaBje in Bewegung fe^te, weil

(te in (Stimme unb Silußern ber © . . B . . . e. gleid^t, unb gwar wie biefe £e|tere je|t ifi,

ba |ie mir mißfällt; mid^ baBei aBer an biefelBe erinnerte, wie fte einfl gswefen i|i, ba fte

anbers war, unb mir geftel. £äd^erlid^!

20 3lpdl 83 1

iTtac^ langer '^eit fomme id) wieber gu biefen Slättem gurüd!. 2Im 5 biefes TOonats

^ero unbfieanber aufgefül[)rt; ni d)t gefallen. 2)ic erfien 3 2I!fe tDÜd)Zttb appiaubivt, bie

gwei le|ten ol)ne 2Intl)eil DorüBer gegangen. S^raurig, ba^ bie ©timme bes ^uBlifums

mit meinen eigenen 3"'ßif^^^" fo fe|)r jufammentrifft. S)er fünfte 2Ift i^ jwar leiber nur

ju wirffam, gu tl;eatralifd^ (weßljalB id^ if^n au<^ immer änbern wollte) er litt aBer offen*

Bar unter ber 2Öir!ungslo|ig!eit bes 4'^ Elftes, benn auf einmal 3^rfireute wirft nid^ts

meljr. ©onberBar! liefen 4'*" 21ft fc|)rieB id^ gerabe mit ber mei|!en ^nnigfeit, bem

näd^fien (SinleBen, unb er fd^ien mir and) im erjlen SlugeuBlidEe feljr gelungen; aBer fd^on

Bei ber gweitcn ÜBerarBeitung, ein ^a^v fpäter, fonnte id) mid) felBjl nit^t mel^r barein

(inben. ;Das ©ange iji offenBar mit gu wenig ^olQe, aBgcriffen, unb mel^r mit einer all=

gemeinen, als mit einer Befonbcrn, mit einer (Sfoffi23egcijlcrung gefd^rieBen. 'ifXte^v (Sfigge

ols 25ilb. S)ie ^lufgaBe war ungcl^cucr. QDScnn bie fiöfung gelang, war ber ©ewinn groß

für bie^ocfie. (Sic gelang nid^f. Unb bod^ unb bod^! 2Senn id) burdj) ein paar nod^ fol*

genbe, gelungene üeiflungen mic^ in ber 3'*'^'^ ^^^ BleiBenben '^it^tev erl^alten fann, möd^te

49



f^e^f''-';

leidet eine "^zit fommen, n>i> man ben ^ei:tl[) btö, n>enn aud^ nur j^alB-^eic^ten in biefem

4-2Iffe einfe^n bürfte.

©onberBar bie 3D3irfung, bie biefes 3[ltiglingen auf mic^ raac^fe! Einfangs ^öc^j!

unangenehm, wie nafürlid^, aber fd)on ben gipeifen ^ag gen>ann ein ^öc^f! Berui^igenbed

®cfnl>l bie ÖBertjanb. ^üö bev Änec^ffc^aff beß ^ubütumö unb bes SeifaHö gefommcn

gu fet^n, roieber mein eigner ^crr, frei ju fc^reiben ober nid^t, ju gefaHcn ober gu mißfallen,

Bein obligenter ©d^rifffleHer mcljr, roieber ein 'JXtenfd^, ein innerlid^er, (iiÜe '^tüide »er«

folgenber, nid^f mef)r an Siräumen, an TOir!Ii4)feiten 2Intf)ciI ne|)menber iJUenfc^. 3a
n?enn id^ es wieber baljin bringen fönnte! '^ebe 2)emütl)igung ber (Eigenliebe foUfe mir

für ben ^reiö wiüfommen fepn.

21 (Sptbev.

'Die (Sl^olera iji in 233ien. SIIö jie enffemf n?ar, ftirdj)fefe man ji(^; als fie gÖgerfe ju

!ommen, n?arb man Ieid[)f|innig, als jie eintraf, unb öon einzelnen wenigen (Srfranfungßs

fäßen mif einem ungel^euern ©prunge an einem S^age anbcrti^alBl^unberf crfranffen unb

Derl^älfnißmäßig öiele baran jlarben, unb nodj)bagu fa(i aQe aus ben Beyern (Sfänben, marb

bae (§nffe|en allgemein, ^i^ feri^ielt mid^ giemlid^ gleid^gilfig. ^er als id) im ©ajl^aufe

mid^ an ben S^ifd^ fe|enb plij|lid^ i^öre, ba^ ber 2Ibt>o!at 5)- ®i>|, mit bem ic^ feif

6 3al)rcn fäglic|) §u fpeifcn gerooi^nf tt>ar, unb auc^ nod^ ben JSag gucor gefpeifl ^atte,

benfelBen 3Q[Z'orgcn nad^ einem furjen UBelbejinben gejiorBen fep, f4)lug es plö|lid^ grauen-

haft in mid^. 3^^ !onnfe nid^t effen, unb bie folgenbe ^a^t helam i(^ felBf! einen Einfall,

ber, oBfd^on nid^t Ijeftig, bod^ f4)on ein Bebenflid^es ©pmptom jcigte. 'Die redete ^anb

nämlid^ mar für einige 2lugenBlid!e eisfalt unb Bemegungeloe geworben, jie erwärmte unb

Belebte fid^ aBer Balb wieber. TOit bicfem einfalle war aber auc^ mein Beengter '^u^anb

üorüBer. 25$iberlid^ war mir cigenflid^ nur gewefcn, ba^ id) glaubte, ber (5l)olcrasJ£ob trete

in (Jolge ungcl;eurer, unleiblid^er ©dEjmergen ein, unb bie '^bee, wie ein Derwunbeteö X^iev

(Id^ !rümmenb, finnloß, im @c|)mu| edfeli^affer fieibeeentleerungen aue ber 255elt gu ge^en,

empijrte mic^. älBer, als ber 2Irjt, über meinen Äranfi^eitß-älnfall t>iel mel)r erfc^recft als

id^ felBjl, mir bie irrige 3^^^ "^^^ ^'^ ^^" ^^^ Begleitenben '^ufäüe genommen ^atte,

fd^ien es mir gar nid^f me^r fo fd^limm, mitten in einer allgemeinen Äalomitäf, unBemerft,

faum Bebauert, bas £oß Vieler gu tl)eilen.3ö tilß ein neuer Einfall, oBwoIjl unenblid^ fdjjwad^,

unb Balb t>orüBergel)enb midE) [in ber] üerfloßenen 'iftad^t am bem ©d^lafe wedte, beljnte

i^ mid) mit einer 2Irt 2S5ollufi Bei bem ©ebanfen eineß fo frfjnellen ÜBergangeß in bas

unBefannte Slanb. 3^ ^^9^^ glcid^fam bie (Smpfinbung beß erwad^ten ©rimmenß im

tXnterleibe, fd;lief aBer barüBer ein unb evwad^te gefunb unb biegfeitß. 3^^ glaube nidjit,

ba^ i(^ an bieget Äran!l)eit jlerben werbe; jie nimmt n>o^l nur bie^ bie nod) gerne ba

BleiBen mi>d^ten.
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3S5ic lange ij! ee f^ev, baß in bicfes 23nd^ nii^fs eingefd^ricbcn tporben! 5tann ic^

mid^ benn burd^aus an bie 3^ec einee Siagebuc^es nid^t geroö^ncn? 23on l^enfe an, ba

id^ bic gewöl^nlidfjen^IBenbgufammßnfünffe imOafii^anfc aufgegeben JjaBc, Bliebe £5orbera

@d^Iafenge]^en3cif genug ein paar 3«Ißnniebergufc^reiben. Itnb ee wäre bod^ fo nü|Iid^!

3n gufen 3^1^«^ fpinnf ftd) bk geifügc ©fifienj t)on felbji fort; aber bei quälenben (Sreig=

nißen i|! ii^re erfle 2Bir!ung, ba^ fie mir bas 2)enfen verleiben, ba jebem ©ebanfen (id^

bie drinnerung an ba& befleijenbe traurige beimifd^f, »oburd^ bei meiner großen (Smpfinbs

üd^hit bas ©efüi^I ber £age biß lum tlnerträglid^en gejleigerf n?irb. 5)as ©(^reiben

enupirt mid^ je|t fd^on, bal)er fd^neß inm @d[)Iug. S^ageßbegebenl^eiten— feine. SOllorgene

öcrfud^t an ber £ibuffa §u bof[eIn, aber oi^ne (frfolg, ba bas ©ange nid^f infereffirf unb

ber gange ^lan fd^Icd^f ifi. bloßes ©ebanfengeug, nid^t einmal (Ireng abgegränjf, beinai^e

o^ne ©efü^Ifl-, wenigflens oi^ne Äcibenfc^affö-TOofitJC. 3d^ fd^reibe baran fort in bera

SSerougffeyn ba^ bahei nid^fs l^eraußfömmf, bloß um bem innern, Ärieg eine Sieerfion

ju madj)en unb bie ^ormittagöjlunben gu tobten, bk mid^ tobten »ürben »enn id) mid^

mir fclbj! überließe. 3" 3fltittag gegeffen, unmittelbar barauf narf) §aufe, in bem bürren

3fd^ofifd^en 21Iamontabe gelefen, Klarier gefpiel[t], gu ^röl^Iid^ gegangen. @i|e t)ier —
unb fd[)ließe.

19—

^on fo t^ielen ©eiten bas ©efc^idE bm Dltenfd^en &ern?unben fann, oon fo öielen i^at

c0 mi(^ angegriffen. ,^ein ^unft ifi, tvo id^ ani^alten fönnte unb tiefer ^Itl^em i^ol^Ien

unb fagen: l^ier n>iK id^ (5"ß f^ß^n. 2S5enn ber 'iJXtmfd^ jemals oi^ne llnfinn fagen !önnte,

id^ mag nid^t mcEjr leben, fo fönnfe id^ es jc|t Unb i(^ fage es aud^; ober cö ij! Itnjinn.

ttnb jjeber Sag fugt eine neue Äual i^inju, jebe STfad^rii^t ij! eine üble, jeber ©d^ritt fiil^rt

abwärts. O^ne ein f)in5ufommenbe0 ©ünjiiges üon 2Iußen, weiß id^ woljl, werbe id^ mid^ nid^t

aufrid^ten fönnen. S^Tid^t ba^ id) muti^Ios wäre! 3<^ ^^nn no(^ mei^r ertragen; aber mein

®ei|l mattet jid^ im 255iber|ianbe ab unb über ber STfot^wenbigfeit bie gerfen fefi gegen

ben 23oben gu jlemmen, fann er feine (J^ügel nid^t braud^en. 2)eß allen bin id^ nidfjt oi^nc

@d^ulb. 3<^ ^^e ^^e DUenfd^jen aus allen Gräften »on mir fem gei^alfen unb fte i^alfen

fid^ nun fern. Sie 9[Ilcnfd^en laßen ftd) nod^ allenfalls üon §odj)müt]^igen t>erad^ten; benn

wer jid^ felbfi einen D'liefen bün!t, läßt bie älnbern in ii^rer natürlid^en ©röße, wenn er

|ie für Heiner i^ält, als fid^ felbfi. 23Ser aber bit anbern gering fd^ä|t ol^ne fid^ felbfi ^od)

§u fe|en, rebugirt bie 23erad^teten auf ^uü, unb bas erträgt 3R'iemanb.— SlUe ßiteratoren

2)eutfd5)Ianbs finb gegen mid^, benn id^ "i^abe fie nid)t gefud^t, fie ücrmieben, ja felbfi bie

25riefe nid^t beantwortet weld^e fie on mid^ fd^rieben. 233er t>on il^nen brandet es gu wiffen,

weld^ ein Jeinb Dom 25rieffd^reiben id^ bin, tüie id^ bie älntworten folange auffd^iebe bis
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es jn fpäf roirb, ober id) barauf Dergcjfe? @ie neljmcn cß für (Jigenbünfel unb QSerad^fung

unb räd^en fic^. ^ie miberlic^ mir biefee lamentable X3ieber!äuen ifl! unb bodj^ !ann ic^

nur flogen. 3)a0 ^at mir aud^ bie befjarrlic^e 5ortfe|ung eines JSagebuc^eß immer xin-

mi^glic^ gemac|)t

S^tuU unb gejlern in ber fiiBufl'a m^t fortfal^ren fönnen. 2)a0 ©anje brütff gegen

ben 23oben §n unb müßte bodf) in ber £uff geljalten »erben. ^\6^t bk !p^anta(ie fel^It;

\>aQ iperj ifl tob; unb baß ©efü^I ifl bie eine ^älfte ber !p^anta(ie, fo n>ie aud^ ber Q3er=

jlanb nur ^alB im Äopfe liegt unb \)aVb in ber 25ru(!. (Jinige Oben Don TOangoni gelefen.

3u |id^tlidj)e 3rtad^af)mung ber 2IIten unb beß 5)ante, üSrigenß Dorgüglid^. 3" 2)iberot0

Sfllemoiren fortgcfoEjren. (Sr i|! ber fieffing ber (Jf^ngofcn. 3l^re ©aben galten jid^ fo

gtemlid^ bie ^age. ^Diberot feiner unb Beroeglid[)er, Begabt mit bem glüd!lid()en %alt ber

(Jrangofen, iCeffing aber ifl mel)r TOann. 3d^ tpeiß ni(^t ob ^Diberot einen STtatBjan fc^reiben

fönnen, fiefjing geroiß »eber eine Religieuse noc^ einen Jacques le fataliste. 2(Iß ÄunjlridE^tec

unb Äenner fielet fieffing xvzit über 3^nem. 2)ibcrotfl QSorfc^Iäge ju einem SOflonument

für ben 2)aup][)in t>erjjren fo in ber unbilbfam(!en Sentimentalität, bog man gleidt) merft,

n>ie XDtn eß mit il)m I)er ijl, bagegcn: mie lange erfjält (ic^ ber (Jranjofe frifc^! @c^roärme=

rifd^cr unb jugleid^ »oßfommen bajlantcr fiicbijaber mit 60 3fl^«n. £ef(ing— bod^ fjalt!

au6^ er E)eirat()ete fpät, unb, menn auc^ ol^ne ®Iut^, bie ^ärme ipar i^m noc^ nid^t ab-

Rauben gefommen.

SQlZittagß im Äongert beß DItu|ift>ereinß. 2)rauf ju ^t6\){\6). Über bie QSorgüge einer

Sängerin unb eineß 23iolinfpieler0 eineß Sd^Iagß in einen fo l^eftigen Streit m\t ^atü)

geratl[)en, ha^ bie fonj! überfd^tpenglic^en Sc^treflern außgleic^enb inß SQ[litteI treten

mußten. '^aQ Oltäbd^en i|l bnx6) £iebe unb Sichtung lenffam biß gur ^iQenloltgfeit, aber

gleid^ auf gleid[) Vit gröfle D^ec^t^aberin Don ber OGSelt; unb folange b\t 2(ufregung bauttt

nid^t im (^tanbz gu fd()n>eigen, ober ben Streit liegen gu laffen, tpenn eß auö;) aUeß gälte,

maß gu er][?alten (le fonji baQ Ubermenfd^Iid^e t\)ixi unb bulbet. 353arum mu^tt biefeß

^efen in meine ^änbe gerat^en, ober je barauf verfallen fid^ gleid^ auf gleic^ mir gegen«

über gu flellen!

S^tntt 3Qftittagß bei ^t'Ü^Xiö;). Sie t)erfuc|)te gu tro|en, fonnte eß aber nii^t gu dnbe

bringen. QSerföl^nung. 2)ie n?ieDieI(!e feit unfcrer 25efanntfdj)aft? Jtad[>mittagß in ^otttls

®efd^id5)te ber DHufif gelefen. 2Iußgüge gemad^t. 3c^ follte midjj an biefe 2Iußgüge gcmöEjnen.

2Ibenbß hti 2)embfd[)er ßluartetten geijört. 2)agwifd^en ein S^rio Don 23eetIjoDen. dr quält

(Sinen mitunter mie ein Iaunifd()eß DHäbd^en, unb menn man im 23egriff i|! gu brerfjen,

füljlt man (ic^ plö|lic^ burd^ ein ^crglic^eß 355ort micber Derföljnt. (5ß ijl ^ad^t. 34> ö''^

mir ben Schlaf niifjt megfc^reiben

!
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20 Sejember.

©eipöi^nlii^cr Sag. UXtotQtne ni(^t6 Qtavheitet '^afi möc^fe i^) fagen: ©oft fep^Danf!

ba bie 2Ic5eif £»or bev S^anb bot^ fo fclfen gu üDanf gecätt). iDafur in ^ormaprs ]^if!o=

dfd^cm SageBud^ gclefen bae mir J^üi^morgcns Äarajan Brad^te, 23icl ©ufes in bcr

23iograp^ic ©fabions gefunben. ©ofttooUfe biefen^ormaprgum ©cfd^id^ffd^rciBer mad^cn,

er feIB|l oBec f^at fi^ liebet gu betn etgenfüd^tfgen, Haffd^enben^ d^araffeclofen, d^amdleon:

fifc^en 3roifterbing gemad^f, baß er »irflid^ i|l. ^IBcnbß Bei Soffor (Sd^äfer üerfd^iebeneö

oon benälrBeifen unfer0gemeinfd^affIi(^en(Sd^üIfammeraben5)E^ornpo|!elDon il^m felBjl

»orlefen gel^ört. 233irflid^ ausgegeid^net DHand^eö fo gut als Bei Xiel, mani^eß, Befonbers

ba& »erftfigirfe, Beßer. 3"^ ^^^ ^" J^" gebrungen ein paar Sänbe l^erauegugeBen; oBrooi^I

man baju eigentlich nieraanb aufforbern foßfe, benn eö iß bae ©raB ber 3innigfeif, bes

dinleBen© in ben ©egen(iänben, ber fepfinbung, ber ünfd^nlb, was roeig if^*^ 253enig(ien0

raid^ i^af bie ^uBIigifäf afles baB gefoflet 3"^^ß "^^^9 ^^ ^^' 2Inbern anbers fet^n. S)iefer

UXtann ifi Beinahe um 5 '^af^te älfer als ic^ unb i^at (id^ in feiner 3urüdEgegogen]^eif fo

innerli(^ jung unb frifd^ erl^alfen, ba^ mir gang toel^ um's ^erg würbe Bei ber 23>ergleis

c^ung. Unb bod[> foH er b'ran! (§0 ij! einmal ^jlid^f bes Dllenfd^en jid^ ber DUenfc^fjeit

l^ingugeBen mit btm was er t>ermag. 3m ©runbe jlefjt es auf^ bzn güd^tigen ^räuleinß

nid^t n?oE)I gu B)curatE)en unb jid^ ba aUerl^anb fonf! DeraBfd[)cute förperlid^e 2)inge gefallen

gu laffen, aBer bcr DQftenfd^ ifl einmal nid^t ba um rein gu fcpn, fonbern gu nü|en, gu »irfen.

31 SegemBer.

JXtu^ id[j immer roieber^o^Ien: ein leerer Sag? DItorgenß ein roenig gearBeitet; e0 »or

al0 ipollte e0 fid^ etn?a0 auf£)ellen. S)urc^ einen 25efud^ bee Äapellmeificre Äreuger geflört.

3Q[littag0 Älaöier gefpielt, gegejfen. 25ei ©ellier geroefen. 3^" S^^ater @d[)ipargen0 Sod^ter

fpielen gefe^cn. Äein Salent. Nihil est intus. Sie gürflen (S^awanß!^ oon dtaupafS^.

9Q[liferaBIe0 (Btüd. ©efällt bem ^uBIifum fe^r. (Stellt en niveau mit i^m. '^aiS) bem

britten ^tte nad^ §aufe gegangen. 3" ^f"* 23riefen cine0 ^erjiorBenen gelefen. 2Imiifant.

25ei einer (Stelle erfi^raf ic^. de gefd^ai^ meiner (Srwäl^nung. 3«^ ^^^ ^^« S^amen tt>ie

ben eine© JJ^niben, eine0 felBfi 23erf!orBenen. 3*^ "^"ö ^^^ «'ff ^^^i Befinnen um mir

Bewußt gu werben, ba^ id^ berfelBe Bin bejfen 3GSerfe einiges 2Iuffe]^en in ber 233elt ge*

mac^t l^aBen. 2)er Siebter ©rillparger. S)er tcrjlud^te JTame ^at mid^ immer geärgert.

©efd^rieBen fann id^ ii^n feigen, gebrudBt entfc|t er mid^. S)erlci STfamen fommen nid^t

auf bie 'JXat^welt, £orb 259ron mag fagen wae er will. O wef), o wel^, ber tjerflogenen

3«ten! unb ber fommenben, fe|' i(^ ^ingu!
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älufgcjlanbcn. 3S5ie fcif längerer 3^'^ ölle S!age, cor bem Jrü^ftürf im ^rtflofeled

(Analytica), ipä^renb bee ^vüf^ßüäeö einige ©jenen aue einem fpanifd^en ©füdfe gelefen

(5)ie§mal bie erjle ^älffe bes briffen Elftes Don (Sifuentee Vengada antes de ofendida,

f)erjlid^ matt) ®n roenig gearBeitet. 255ieber burd^ Äreuger geflörf roorben. 33efud[) t>on

Äarl S^avbtmuti). (Sinlabnng gu (Sßfeieß fiir DQ[lonfag 3Q[littag Begleitet fon Ziffer ^ugo'e

feuilles d'autumne gum S)urc^Iefen. (Sin warferer Dltenfc^ biefer (Jefeles, roenn nit^t ttwa

ber I)infenbe 23of^e nad^ !ömmt. 3^^ ^J" i^or|ic^tig geworben, ^m 25üreau Xenop^on.

2)ie 2lrt wie ;Serf9lIiba0 btm Äerl, (3Q[lania0 f)eißf er glaube id^) miffpielt red^t gut in

einem (^tüde gu Braud^en. Dllid^ bod^ l^alB gefreut, ba^ ber gute aBer ttwae oBfirufe

Serger mir Derjic^erfe, ba^ wenn er mit mir gwei SOftinuten fpred^e, ee im @toff gura

!Durd^arBeiten auf groei SCHonate geBe (o roel^! id) felBer ^oBe bie 2IusBeute t>on gwei

'Monaten in eBen fo £>iel 3Qftinuten tjergettelt!) 3^ ^GSirtl^ßl^aufe gegeffen, mid^ mit bem

ultra-fer&ilen 6*, bann mit Dl. unb (S. unterl^alten, t)on benen ber Ie|tere t>iUeirf)t ein Äupp-

ler, ber erjlere n?af)rfd)cinlid^ ein mouchard ijl.

X)ie Srtad^ridjjt Bejiättigt Qt\)övt, ba^ bie Sil^eaterbircfgion BeaBjidjtigt ben: treuen

2)iencr toieber aufgunel)men, nac^bem man it)n 3 3öb" liegen Ia([en, unb bog (Sd^toars

genö S^od^ter bie Königin fpielcn foll ^Kill man biefe Oc^aufpielerin unter bem ^iä-

mantel eineö l^alB^neuen (^tüdes burd^fd^Iüpfen niad)en, ober foII bae ©fudf an bem

^Gßiberroillen bes ^uBIüums gegen bie ©d^aufpielerin S^eil nei^men? 34^ ^^'6 ^ß nid^t.

Die (Sad^e i(i aBer entroeber Bosfjaft ober ungef(^id!t.

27'*"

9[n^cf)rere 3^age bieß @c^uIbBe!enntnig nic^t fortgefe|t. 3" ^'"^ O'Haße Don 3^^'

fireuungen unb üBIer fiaune f)ineingcgogen n?orben, in benen bod^ enblid^ jene biefer iDunber*

Barer TOeife ein (Snbc machten. 3«^ i^^^^^ ^^^^ ^^ft JjaBen in ber oBroec^felnben 255al^I

ber ©efellfdjjaff unb (SinfamFeif, jcbea für bie 3^i^ n>o es 'iftot^ tf)üt, eö gienge ojfenBar

alles Be^er.

dinen (SJ^riflBaum Bei 5r(jf)IidE) mitgemad^t unb 25efdj)crungen erljalten, rooBei mii^

bie OBcr|läd^[Iid^]feif unb ®efrf)mad!Io|igBeit bee oon ^attp mir Bcflimmfen ©efd^enfee

äußerji unangencljm hevü^vte. '^xveimai im 25egriffe gerocfen ben ©tein bee 2ln|!oßeö

gerabegu auf ber ©traffe roegguroerfen nur um bee roiberlid^en ©nbrudfee loe gu roerben.

3d^ ^ahe ee nid^t getl)an. de n>ar ein allerbinge nid^t gu i?ern>erfenbee ©efül^I wae mid^

baran f)inberte. Äann nid^t roeifer fc^reiBen ireil ic^ feine Braud^Bare geber gu @tanbe

bringe
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2GSie lange l^ahe id^ bicfe 25lä«cr nid^f berüi^rf I Si^^eilö barauf oergejjen, ffjcilö war nid^fö

auj^ugcid^nen.

3ngtt>ifd^en bae mcd^anifd^e JorfBogeln an bramatifd^cn ©foffen etngcficfff, weil benn

bod^ offenbar bahei nid^fö Ejerausfam. ©onberBarcö QSeri^alfen bee 3ttii^c"- IXnfäE)ig!eif

einen (Sfoff als ©angeö gn üBerfd^auen. 5)ie S^l^eilc Bei einzelner 25efd^äffigung mit ben

Sefailö atterbings Bis §u einem geroißen ©rabe ton 2Infd^au{id^!eif gu Bringen, bie aBer

Beim 2Infe|en ber 'j^ebev aßfoBalb scrfd^roinbef. S)aß auf bicfe 2Irf aHes jleif unb lal^m

geratl^en mu^U, unb bas ©anj^c nid^fig geworben wäre, nur aHguflar, bdfyet vom Jreßel

aBgcIaffen.

3n biefer rejignirfen 23ergweijlung am felBjl fünfdgen ©elingen fc^önerer 2)inge um
bie erlebigfe21rd[)it>s2)ire!for0fferie angefnd^f; fej! enffd^Ioffen baQ ©efd^äff Bie lum 235ieber=

eintreten ber ^oefie eifrig gu BefreiBen, unb felBji frol^ bem bumpfen innern ©d^merg für

ben 2XugenBIid! ein äußeres ©cgenwid^f gn finben. Jür mid^ gilt nämlid^ bae SS^ron'fije

sorrow is thought nur bann, wenn id^ nid^f t?on IjeraBjiefjenben 2Iußenbingcn umgeBen

Bin; bann wirb mein stummer !ontempIafit>, pocfifd^; im enfgegengefe|fen gatte artet er in

(Stumpfheit unb ®eban!enfd^cue aus. 3Qfteine ©ebanJen jinb potengirte (Smpjtnbungen

unb meine (Smpfinbungcn i^alBe ©ebanfen.

26=

^aBe bie ^Ird^iijßbireftoröjleHe erljalfen unb fo bes SCllenfd^en @o^n um breigig ©iU

Berlinge cerBauft. 3«^ werbe ein volles 3a]^r üerwenben muffen, bas ©efd^äft fennen gu

lernen; ein t^oHes 3^i)r, o!)ne auf ^oefie anberö als in verlornen 2IugenBIid!en beulen gu

fönncn. 2)ann freilid^, nad^ biefem ^ProBejal^re, wenn bie !poe(ie fäme, würbe i(^ fie auf*

nei^mcn !önnen. älBer wirb fic !ommen? (Sin Befiimmteö ©efül^I, ba^ es mit mir auö if!,

I^af mid^ biefen ^Ia| fud^cn unb anneljjracn laffen. Siefcs ©cfül^I, ba& frcilid^ in meiner

3ugenb fd^on einmal ba war, l^af jidj) lum jwcitenmale ungefäi^r ein ^al^r nad^ ber 2luf=

fül^rung bes Öffofar wieber eingefleHt, unb (eitbem, mit Burgen ttnterBred^ungen, mid^

nid)t wieber Derlaffen. 3Q[leine üBerfpanntc D'leigBflrfeif burd^ ba6 ^crDorflogen ber W^nftau

auf einmal gur S^ätig!eit ge!ommcn, trug alle ßafien mit jtegreid^er Äraff, forberte üBer^

fd^wenglid^ bie QGSelf i^erauö unb |!anb allen i^nevn unb äußern ^einben. 2IBer an jenem

gweifen "^eitpuntte warb bie Stafi ber 2)inge unb dreignige gu mäd^fig, bie Äraff ließ

nad^; gwcimal erl^oB fie ftd^ nod^ l^alB, aBer ol^nc inneres 3^"9"'6r '^^^^ (Sicgesl^offnung,

unb Brad^ enblid^ gnfammen, unb wirb nie wieber er)!el)en, fiird^t' id^. 'iTtein, nein, nein.

3d^ n>ei^ ba^ nid)td gu l^offen ijl, unb bod^ geBe id^ bie ^ofhung nid^t auf. 23Sie fagt

©ante? Che fece per viltä il gran rifiuto. @o folTe üon mir nid^t i^eißen. 2)ie ^artnädEigcn

gewinnen bie (Sd^Iad^fen, war 3rtapoIeon6 (^runbfaf, unb, weiß ®ott!, iä^ Bin i^artnädKg.
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®\xt\ 3tf) 0?iü niein neues 2Imf antreten, x^ roiH bie älmteflunben galten, id^ ipill

(leißig fepn aber, — es fömmt 3^"^^"^- — ^^^^ '^^ neljme mir gugleid^ cor, jeben JSag,

«nb gn>ar gerabe im21mt0lo!ale etwas poetifd^es gu arbeiten, um nur ben ©ebanfen an

biz ^ejiimntung nid^t gu verlieren unb — bie ^ofnung; ober menigflens ben erjlem nid^t,

benn bxt Ie|tere gebe id^ auf.

1 1 DTtdt j.

!Das Slmt toill fid^ nic^t geben. D^id^t als ob mir bie Arbeit unintereffant roare!

5)iefc0 ^erumflörcn in alten 2Iftcn, biefer gefd^äftigc DOfTüßiggang bcs Seamtenlebens

l^at mir im ©egentl^eil in meiner ßegenn>ärfigen Stimmung etmas erquid^Iid^es. ^ber nur

bie DTebcnbinge fpred^en mid^ an, bas ©efc^äft felbf!, füri^f' id^, Wibt unbeforgt. 'S)ai\i bie

Untergebenen, über bie id^ bie 2Iuf(id^t führen, b'xt ic^ gur 2Irbeit anl^alten, benen xä) 2Irbeit

jutl^eilen foH. 3dt), bcr idj) mein ficben lang mic^ nur mit mir felbji befd^äffigt \)Qht, unb

felbfl bamit nid^t gu ^ianbt iam. Sagu nod): n?elrf)c 2Irt Don SQITenfd^en! 3c^ \)c&t jie

mir feinbfeliger, id^ \)aht (le mir unwif^enber, unbraud^barer gebadjt. 2Iber es ginge beger,

menn jie fdtjlimmer tt>ärcn. ^6) felje 'x\)t ^axittxx, aber ha jid^ fein 23Siber|lanb geigt, fann

id^ nid^t ^tontt gegen jie madE^en. OReb|!bem: alles R>as 'x6) bisl^er gearbeitet \)aht, fül^Ie

x6) n>o£)I felb|2, ba^ es nid^t taxia;t. ^6) lann nid^ts üerrid^ten, ol^ne mx6) bis auf einen

gen>ißen ©rab bafür gu begeijlern. !Da mx\6:)t fid^ benn aber foDiel !pE)anta|ie gu ben tpirf^

lid^en Donnöes, ba^ bae ©ange leidet ein @piegelgefed^t gegen einen ibealen ©egenjlanb

n>irb. S^Ilid) negatiD gegen bie 2Iufgabe t»erl)alten, !ann xö;) nid^t, burd^ nid^tsfagenbe ^losfeln

austpeid^en liegt n\d)t in meiner SQf^ad^t, ba fd^neibe 'x6) benn in^s gange ^olg htx ^Dingen,

bxt ic^ offenbar nid^t genug Derjle^e. ^ie UbelmoQenben tx>erben bas aufgreifen unb —

7 3lpril.

®ef2em STTad^mittags, ba x6) allein xm Slrc^i&e n>ar unb ein !Do!nment auB einem

(^asgüel in ber oberfien Dteii^e ber 2I!ten ^art am !piafonb I;erausne^men n>oIIte, fiel id^,

t>on ber @d()tDcre bes beinal^e 6o €S fd^rojcen über meinem Äopf fie|)enben ^asptzlB aus

bem ©leid^getpid^te gebrac|)t, t>on ber oberfien (^proge ber Reifer, unb flürgte b'xt gange

^ö^e bes 21rc^i£)faales, alfo bod^ minbefiens 5 5tlafter ^oä) l)erunter, ol^ne mid^, ipas einem

QS5unber gleid^t, auger einigen ^autabfc^inbungen unb »Quetfd^ungen fonfi irgenb htbtu-

tenb gu befd^äbigen. ^eim (yaUe unb tcä^renb besfelben fleQte xöi) b'xt ru^igflen ^Setrad^^

tungen an. 3<^ ^^^g ^^" ^ftenbünbel los unb baä)tt ober fagte t>ielmel^r fd^on xm ^a\it

gu mir felbfl: ^un^ bas fann gut n^erben! 'S!)atau^ erinnerte xd) rmd) ber ^i>l^e b'xt x6:^
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Ijittangefiicgen, unb irf) bdi^er aut^ tviebev i^erafcfatten mu^tt. 333äB)rcnb bt^ fiel id^ Immer.

(Snblid^ nal^m id) mir cor, mid^ ja bod^ fo ju l^alfen, bag id^ auf bie Jüge ju fielen tarne.

3d^ mad^fc bal^cr loäl^renb beö §eraB(iür5c«0, oEjne baß id^ Begreife tt>ie es möglidf) ifl,

bie Seipegung (5inc0 ber fpringf unb tarn in biefer ©feUung ami) wirflid^ mit einer

^cffigen Srfd[)üfferung gufammengefauerf auf bie ^u^haden gu fiel^en. 3«^ fonnte verloren

fepn unb faße oud^ nid^f, ipoburd^ mir'0 erfpart tvurbe.

UXtitttl gegen '^af^ntvz'^.

DHan giBf auf ben DtüdBen eines '^innteUetö einen fiöffel uoH 5todf)faI§ unb reiBf basfelBe

mif bem ©ilBerlöffel auf bem 3innfeller fo lange (i Bis a DUinufen) Bie bad @alg eine graue

(JarBc Befömmf. 2)ieß (Salg wirb in ein mit Rapier außgelcgfes t)ölgernc0 (Sd£)äd^feld^en

gefljan unb aufBen?a]^rf unb i^ bas 'Mittel. 25eim ©eBraud^ nimmt man ein ©füdBd^en

25aumn>oIIc, mad^f eß feud^t, iDÖljf es in bem @aljc unb legt es in ben fd^abl^aften '^di^ttf

tüo CS fogleid^ 2S5a(fer liefet, baß man bnvd^and nid^t fd^IudPen barf, fonbem auöfpüdtf

unb bae (2alg auf neue 233o[Ic erneuert, Bis ber @d^mer§ öorüBer ijl. ©oH and) Bei

^Infl'ßn mirffam fetjn, ja bas ^luögici^en ber '^a^ne erfparen, ba es, oi^ne bie ©lafur ber

guten '^äi^ne anzugreifen, bie fd^abl^ajten nad^ unb nad^ gerBrödEelt unb fo wcgfd^afft.

5)urd^ 23aron GTtattorp als urfprünglid^ t>on S)o!tor (Spef t)errüE)renb, mitgetl^eilt.

[Der Rest, fast 61 Seiten, leer.]
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[Ein Halbbogen.]

[1827— 1830.]

®n 3"!^'!"^ t>on tomplettev 2IBfpannung ifi wicbcr eingetreten. 0eIB|l bie geroöl^nlid^en

©cbanfen jufammen5uE)aIfen unfätjig. ober i?ieInieE)r DoIIfommen fällig; nur, n>enn bie

2$efonnenl^eit bie '^vuä^t bes '^tvatiQeö unb ber 2In|lrengung ifl, crB)aIfen alle il^re 2Iuö=

geBurfen fo fcl^r bcn Q})avaltev bee älllfäglid^en unb Stehlofen, ba^ mit batet l^alB erfelf

unb ^alh fd^aubert. TOenn mir ^^manb vorwerfen wollte: bu l^afi teine ®en?alf über

bid)l fo roürbe id) il)m anfroorfen: DTiemanb l)at mel)t ©eioalf üBer jicf). [Bricht ab.]

[Der Rest des Halbbogens leer.]
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[Drei Halbbogen.]

i8 ^ebruar 829

3« uerfud^cn, tvaö für eine 2Sirfung ein regelmäßig forfgefefteö SagcBnd^ auf baö ®e=

müf{) unb ben gegentx)äcftgen @eelenju(!anb gu machen vermag.

3[llorgen0 gleit^ nad) bem 2Iuf(!eE)en ein paar leiten in bec Obpffee mif bcn ©i^olicn

gelefcn. 255ä]^rcnb bes grül^ffüif mei^rere 2Iujtri«e oon £ope be 23egaö „la mal casada"

mit berfcIBen (Srqutifung, bte biefer 1)i6)tec mit iebesmal üerfd^afff. öXtettmütbtQe ©gene,

wo jtc ftd[) gegen ben Dled^fflgelei^rfen, ber §ugleid[) einer i^ver 333erBer ijl, über bie ^m-

pofenj il^reö ^Hannes äußert.

'^at^ btm Jcü^f^üdE öcrfud^f, mid^ in bcn öierten 2ßf i>on ^ero unb £eanber ^inein

ja benfen. QScrgeBenö. Die ©emüfl^slage ^ero'ö, bie mir fo beuflid^ war, als id) fie nieber^

fd^rieB, ifi mir nun &erfd[)Ioßen.

Sefud^ t)on ©d^eibeBauer. Sann 2 ©funben im Bureau.

^or Sifd^ Bei '^tö^id^e, ©ingüBung gel^alfen.

Srtad^ Xifd^ Bei 5)af)inger. 5)ie '^taü fd^jeinf ganj geseilt. @ie ergäljlfe, auf bem gejlrigen

SaUe, üon bem id) megBIieB l^äffe ^^nianb geäußert, es t^äte irgenb eüpaß DToti^, mein

^lüt in fc^neEere Bewegung ju Bringen. Ser ^ann f)af rec^f.

SIBenbd mit Stül^ue im X})ücr)bibe6 gelefen. Dae ^ed^felgefpräd^ ber ^Itl^ener unb

Dllelicr öoHenbcf. Der ÖBermuf!) ber 2If]^ener auf bem I)öd^|ien ^unft, als 23orfpicI ber

Balb barauf folgenben ttnglüdPöfäHe. @iß fpielen mit ben atmen 3ofßIBeö?o£)nem ungefä£)r

wie bie Äa|e mit ber SCflauö.

©päfer Bei ^röl^Iid^. Sann in'ö ®afiB)auö unter bie gctoöl^nlid^e, ijalB unBebeutenbe,

l^alB waEjrlid^ fd^Iimmere ©efellfd^aft

19 gebruar.

S^iefer langer @d^Iaf 3Qftit fd^merem Äopfe aufgefianben. TOenig in ber öbr^ffee gelefen.

(5Ben fo farg fam £ope be ^ega ju S^i^eil. ^cro unb ßeanber unflar. 3« ^^m Srouißon

Don „2^raum ein £eBen" gegriffen. 25eßere0 ®lixd. X>aö 23ori)anbene l^at mid^ meljr Be=

friebigf als fonji. (Sinigee im S'?» 2I!f fd^idEIid^ Deränbert Ser Ie|fe 2I!f l^at (id^ nod^

nid^f aufgetfjan. ÜBIeö '^eid^en. 235enn eine 2lrBeit gelingen foH, muß (le mir gleid^ t>on

üorn l^erein mit ber Bej!immfe(ien 9rtotI)tt)enbig!eit bajlel^en. 235ann wirb wieber bie £uj!

gu poefifd^en ^ereorBringungen in mir erwad^en? ®n öjlreid^ifd^er Sid^fer fottfe \)'6^et
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[Ein Halbbogen.]

[1827— 1830.]

®n 3"|^önb t)on tompUtUt 2Ü>fpannung ijl loiebcr eingetreten. @elbj1 bie getpö^nlid^en

©ebanfen gufanimenjul)alten unfäEjig. Ober tielmei^r DoIIfommen fällig; nur, tpcnn bie

25efonnenB)eif bie ^tüci)t bes S^^anges unb ber 2In|lrengung i|1, erEjalten alle iE)re 2Iu0=

geburtcn fo feljr ben (IljaraEfer bes Sllltäglid^en unb fieSIofen, baß mir baüor l^alB erfeit

unb l^alB f(^aubevt Q33ienn mir 3^manb Dorroerfen roollte: bu \)afl feine ©ewalt über

bt(^[ fo würbe id^ ifjm antworten: STtiemanb I)at meljr ©etoalt über jid^. [Bricht ab.]

[Der Rest des Halbbogens leer.]
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[Drei Halbbogen.] • T-

i8 ^ebruar 829

3« ßerfud[)ßn, mae für eint 355irfung ein regelmäßig fortgefe|fe0 S^ageBud^ auf baB ®e=

müt^ unb ben gegenn>äcfigen @eelett§uf!anb ^u mad^en £>ecmag.

SfITorgenß glei(^ nad^ bem Slufjlel^en ein paar (Seifen in ber Obpffee mit ben @(^oIien

gelefen. 2G3äl^renb bcö grüf)|!ü(f mcl^rere 2Iuftriffe oon £ope be 23ega0 „la mal casada"

mit berfelBen (SrquidEung, bie biefer löid^fer mir jebe0mal üerfdfjafjt. Dlterfepürbige @gene,

n>o (le jid^ gegen ben D'lcj^fßgelel^rfen, ber gugleid^ einer iljrcr 233erBer ifi, übet bie '^m^

poten^ ii^reö 'ifXtattned äußert

'iftad^ bem '^tü^^üd Dcrfud^t, mid^ in ben ßierfen 2Ift öon ,§ero unb ßeanber ^inein

ju benfen. 23ergcBen0. 2)ie ®emüf]^0lage §ero'0, bie mir fo bcuflid^ war, al0 id) fte nieber*

fdfjrieB, ifi mir nun üerfdf>Ioßen.

25efud^ t>on @d[)eibeBauer. 2)onn 2 ©funben im Bureau.

Q3or Sifd^ Bei ^cö^üd^ö- @ingüBung geljalfen.

'3la(S) Xif(^ hei S)ajifingcr. ^ie '^raü fd^einf gang geseilt @ie erjöl^Ife, auf bem gejlrigen

Satte, t>on bem ic^ megBIieB l^ätte ^emanb geäußert, es floate irgenb eöpas ST^ofl^, mein

Sluf in fd^neüere Setoegung §u Bringen, ^er DItann J^at vet^t.

2IBenb0 mif itül^ne im Sl^ucpbibe© gelefen. Dad 235ed^felgefpräd^ ber 3If^cncr unb

^Helier DoHenbef. 2)er ÖBermufl) ber 2If]^ener auf bem l^öd^fien ^unff, al0 Q3orfpieI ber

Balb barauf folgenben ttnglüdEsfäHe. &ie fpielen mif ben armen '^nfelbewo^netn ungefäl^r

wie bie 5ta|e mif ber 3Q[lau0.

@päfer Bei gröl^Iid^. 2)ann in'0 ®a|i]^au0 unfcr bie gemöi^nlid^e, i^alB unBebeufenbe,

l^alB »al^rlid^ fd^Iimmere ©efcHfd^aff.

19 ^ebvuav.

Xiefer langer ©d^Iaf. 'JRit fd^werem 5topfe aufgeflanben. 355enig in ber ßbpffee gelefen.

®6en fo farg tam £ope be ^ega gu SiEjcil. ^cro unb fieanber unflar. 3" ^^^t Srouillon

£>on „2^raum ein fieBen'' gegriffen. 25cßere0 ©lüdE. 5)a0 23or]^anbene E)af mid^ me£)r Be=

friebigf al0 fon(i. (5inige0 im 3^ 2I!f fd^idEIid^ ueränberf. S)er Ie|fe 2Iff l^af ftd) nodf)

nid^f aufgcfE)an. ÜBIe0 '^eiä^en. QScnn eine 2IrBeif gelingen foll, muß fte mir gleid^ i>on

Dom l^crein mif ber Be|!immfe|!en STtofl^ttjenbigfeif bajiei^en. 2!Öann »irb »ieber bie £uf!

gu poefifd^en ^erüorBringungen in mir ern?ad5)cn? ®n öjlrcid^ifd^er 2)id^fer foUfe l^öl^er
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gef^alten tperben alö jeber anbere. QS5er unter fold^en tXtnjIänben ben SQftufi^ nid[)f gang

verliert, iji toa^rlid^ «nc 2Irf ,5'^^^'

ttm 12 tti^r ins 25ureau. Äeine 2IrBcit oorgefunben. 3"^ Xl^ocpbibeö bie Dtebc bee

2Xrd^ibamoö (I 25nd^) gelcfen. @te f)af mid^ roai^rl^aft Bcgeijlcrt. 2Öenn baö nid^f (^taatd=

fIugE)ett ifl, fo giBf es feine. XXngemetn c^acaffeciflifd^ bie 3 auf einanber folgenben Dteben

ber ÄorinfI)er, ber ältfjencr, unb bie bcs 2Ir(i)ibaniofl. 2)ie erfle bringenb, i^eftig, oft htu

ttäfyt flump. 2)ie bea ^Iti^enece fein, t>ecfci^Iungen, t^on n>eitem anbentenb, vebmvifd). 2)e0

älrd^ibamoö 2Sorte ruijig, Uav, Befonnen, weife. S^ätu bod^ 2rrapoIeon immer bae vot=

Ie|te Äapifel berfelBen (bas 84^) tjor älugen gehabt.

SQftittagd Bei^pel gefpeiji. "Die oBerfläd^Iid^e, unerquitflid^e Xtnterl^altung mit ©leid^^

muti^, ti^eilioeife fogar mit Q2>ergnügen l^ingenommen. ^enn man nid^t 5^raft genug l^at,

berlei ^ußerlidt^feiten nad^ feinem ^ebürfniß ju gejlalten, foHte man if)nen lieBer aue bem

2Sege geEjen.

Saffinger unb Jrau Begegnet. 0ie nad^ ^aufß Begleitet. ®^elic^e '^XDtjie angel^ört

unb nadj) Q3ermögen gefd^Iid^tet. 3" biefer Jrau liegt offenBar mel^r, als Einfangs fd^eint.

3^re0 Dfllanneö dio\))^eit rvitb (te aBer ju ©runbe rid^ten.

'JXtit Äül)ne geplaubert, j!att gu arBeiten. Dev gute, eifrige DItann fprad^, id) badete

inbeß an etn?a6 anbcreß. [fUein alter DT^aturfel^Ier.

(Srf? gegen 10 III)r ausgegangen. 3"^ ©afl^aufe matte Unterljaltung mie ge»i>^n-

lic^ (Sfl fd^Iägt 12 tt^r. @c^Iug bes Sageö. Q35o foH bas ^inftibren?

20 geBruar.

®n ^ag, Don bem eigentlid^ nickte ju fc^reiBen ifl. Obt^ffee. £ope be QSega's mal casada

DoHenbet. Sod^ eigentlich, tro| mand^er guter (Singelnl^eiten eines feiner fc^mäd^ern ®tüde.

uBcr eigene §ert>orBringungen gefonnen o\)m ©dingen.

Bureau, @pa|icrgang, Bei 5röf)IidE)6 gcfungcn. 3P ^ö "Jt^t Qßal^nfinn, ba^ id) mid)

bem ©efang mit fold^er £eibenfd^afflid^!eit ergeBe, unb mir barüBer alles gleid^giltig wirb,

n?as eigentlid^ CRotB) ii^ätt.

2IBenbs im Xl^eater. ßinc Oper Don Auber gef)ört. ^öd^Iid) ennupirt:

diem perdidi.

21 (en

3« ^ages äinfang ein (^tüd aus ber Obpjfee. Seim 5rül)|lüd^ eine comedia famosa:

el loco en la penitencia Begonnen, als beren ^erfaßer ein Ingenio desta corte erfd^eint.

OffenBar bie Be!anntc ®efc^id[)te bes „DloBert Sieufel" roelc^e id^ felBfi einmal bie ^IB-

ftd)t l)atte btamatifd) §u BearBeiten. !Der 2Infang t)erfpric^t eBen nid^t öiel. 2)er ©raciofo
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QScfiga, als vandolero rediculo j>on 23erfoIgcm gcbrängf, ttitt auf inbem et Hagt, baß

ba0 Äbcrmaß bet gucd^f bcm gei^äuften Unrati^ nad^ unten gu ßujt gemad^t EjaBe. (5r

bittet bic 3«f<e'^^r i^^ beijufici^en, ba bie @ett>ä([cr aller fpanifd^en ^lüfle nid^t i^inreid^tcn

iE)n lu reinigen.

hierauf jur 2Irbcit. ^ero unb ßeanber will (id^ aufhellen, »enn ber @(^immec nid^t

Bios üorüBergefjenb ifi. ;Den ©ebanfen ber 2IufföB)rung wieber ertragen Jönncn. SOffel^rereö

Berid^tigt unb DerBeßert. 'Der gu tl)eatralifd[)e ©d^Iug iji benn nun fd^on fo mit bera ©angen

üerwad^fen, ba^ er (id^ nidEjt mel^r nad^ ber urfprünglid^en 3^ee loirb ijerjicHen laflen.

3d^ red^ne auf bie große 25ilblid^!eit beö ©tüdEcö.

Bureau. 25ei grö^Iid^ö (SingüBung. S)iefer Heine 23SiII)eIm tt>irb mir einfi oiel gu

banfcn l^aBen, ol^ne mi^ würbe er ja bod^ buvcl^aüö üergogen.

Srtad^mittagfl @pa|iergang. 2)ann gu ^aufe Delavigne's Princesse Aur^lie Begonnen.

2)a0 frangöfifd^c ^uBIifum i^at bod^ große 23orgüge bot jebent beutfd^en. 2)a0 @tüdE ift

eine ©atpre auf ba0 TOinijlerium Villele, tarn abet erj! gur Slufftii^rung als biefes Bereits

gefiürgt war. Delavigne i^ jcft ber BelieBfefic 2)id^ter granfreid^ö unb bod^ mißfiel fein

ßujifpiel allgemein, benn bas ^uBlüum fanb es unwürbig, Bereits ©efaEener gu fpotten.

^bcl! '^ebeö beütfd)e parterre J^ätte unter gleid^cn Itm|!änben ßor £u|i getrampelt.

Wit Äül>nc gum gweitcnmal piatos Sljeaitet angefangen. 2Iuf einen 2XugenBlidB im

S^i^eater. 2IBettbeffen, bod^ einige leiblid^e kleben gewed^felt. Finis.

22^1 ^ebruar

9Q[^üßiger 2^ag. 2)ie fofiBaren TOomente ber wiebet erwad^tcn ^ufi an ^ero unb fieanber

gum Dtcbigiren Bereits ins Dteine geBrad^ter ©gencn Dcrwcnbet, flatt bie nod^ unDoHcnbefen

!partl)iecn gu BearBeiten.

3ni 2il)ucpbibes bie fui^e diebe bes (SpI)ors ©tl^enclaibas gelefen, burd^ bie et bie

fiagebömonier gum Ärieg gegen bie 2ItI)ener fiimmf. (Sd^tcr ©partaner. Äurg, trodEen,

berB. ©efungen. 25ei ©epmüller gegejjen. S^effer unferi^alten als gewöljnlid^.

^enbs im Sl^eater. QSSeBers ÖBeron. (Smpffnbungsarme, langweilige SQftufif, erBärm-

lid^es ^üd), elenbe Slusftil^rung. 2Ils 2SeBers greifd£)u|e erfd^ien, wollte mir niemanb

glauben, wenn id^ f^üf biefe feine erjie Oper werbe aüd^ feine le|te fepn. (§s iß fo gekommen.

3d^ tonn nid^tmei^r beutUä) angeBen, was mid^ eigentlid^ gu jener QS^ori^erfagung Beflimmte,

CS lag oBer boBci eine fcjic uBergcugung gu ©runbc. 2S5cBcr ift bet mujt!altfd^c SQftüHner.

23eiber fiinjllerifd^er X^orrati^ entlab jid^, burd^ einen treibenbcn (Stoff begünjligt, mit

einem DKale, unb es blieb fein Dlefi fiir Eünftige Sage, ^ud^ hei SQ^lüEncrs Od^ulb f^atte

id) biefelbe QSorai^nung, als id) fie bas erffcmal fol).
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23 Jebruar 829.

3« ößc Obpffee fortgefahren, cBcn fo im loco en la penitencia, ber nic^t fcl^r t>iel ocr-

fpric^t @ine lange Diebe bee Roberto, bte DoQ bte entfe|Iici^en SomBafled tfl, in ber er bie

Umflänbe feiner ©eburt unb (Srjiel^ung bann bie iDefails üBer feine graufame Einlage bar-

t^ut. 2Im (Sd^Iu^ berfelBen öffnet fic^ ein ^ori^ang nnb es jeigen fic^ bie 5^öpfe Don

7 alten ^erren, bie er aBgetl^an.

(Bureau.) ^n ber 23erBeßerung »on §ero unb fieanber fortgefahren. (Je ifl bie ^öc^fle

3ßif, baß id^ mir baö 3^"9 ^^^ ^^^^ f'^'^fF^-

Bureau. S^uctjbibefl. ttrfad^en ber ücrme^rten DHac^t ber 2It^ener nac^ ben perjifc^en

Striegen. ^ie bie £agebämonier nii^t n^oQten, ba^ bie ^t^emt ii^re ^erflörten SQftauern

toiebcr anfBauen foHten, biefe aBer, roäl^renb |ie eine ©efanbtfd^aft beg^alB nat^ Sparta

fd^iiften, inbeß if)ve ^efefügungen fc^nell loieber ^er|!ellten.

^t'6\)li^d, ©ingüBung. älBenbs im S^l^eater, wo Mad. Pasta fang. 2II0 Sängerin vil-

leidet &on mand^er üBertroffen, ab fingenbe (^d^aufpielerin gewiß &on feiner erreid^t. ^em
^uBIifum !am bie alte 3Q[lu|t! gu Dlomeo unb ^ulie t>on '^in^areHi offenBar gar ju ein^

förmig t>or, id) war entgürff. 2)iefer Q3ortrag bes Dlegitatiöfl, bae fdjjöne, auflbrudEsDoHe

®e(id^t, bie (Stellungen, wie bm SIntifen aBgefel^en! 25alb nad^ ii^rem 2Iuftreten im Ic|tcn

^ft, ließ (ie in 3 ^fä|en bae Stäupt finfen, Bis es faf! mit gang magred^tem ^aden

i^eraBi^ieng. 3^^ '^öBe nie ettDae fo ebleö gefeiten. 3d5> moHte, i(^ l^ätte (le gemalt, in ber

Stellung wie fte baö @ift nimmt

5)icß 2IBI)afpcIn ewig (ic^ glcic^ BleiBenber SagcöBegcBen^eiten fängt nun fd^on an

mid) gewaltig §u ennüi)iren. '^d) will aBer bod^ bamit fortfa()ren, benn erjllid^ E^aBe id^

eö mir Dorgenommen, zweitens ifi es benn bod^ ein !Damm gegen eine gewiße mißmutl^ige

3er(ireutl)eit, bie täglid^ gefäljrlid^er um (id^ greift, ^d) fd^reiBe gwar aud) biefe S^totaten

oB)ne (Sammlung, unb, furg t>or bem (SdE^Iafenge^en, mit ber 2IBftd^t nieber, mid^ nid^t gu

weit eingulaffen, aBer ed fann t>illeid^t boi^ für bie 3^oIge nüflid^ werben, unb bai^er fort^

gefal^ren.

Der 3Q[lorgen wie gewöi^nlid^: $omer unb fiope be 23iega. Die geBIieBenen ©nbrudPe

ber gejlrigen ^pernt;or|!eIIung unb ein bort geI)ol^Iter (Sd)nupfen mad^ten mid) gur eigenen

^ert)orBringung untüd^tig. 5)a]^er üBIe ©timmung. ^m Bureau leeres @tro^ gebrofd^en.

Srtad^mittage Bei 2)affinger. Sie ^rau wunberfd^ön. ^aBe mid) bod^ gelangweilt.

(Sine geflörte ^mpftnbung jleQt (id^ Bei mir nid^t wieber ein. ^ud^ fte fd^eint burd^ mein

Brüsfeö 25ene]^men öon iEjrer frühem STteigung giemlid^ jurüdfge!ommen ju fepn. 5)er

'Jltann malträtirt fte im eigentlid^flen Q3erj!anbe. 335ie weit gang mit ttnred^t, weiß id)

nid^t. 3d^ traue nid^t leidet berlei unfrfjulbigen SQftiencn. 2)icfe ^vau öoHenbö ifl mir ein
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^iät^el (Snfwebcr i^rc Itnbefangeni^eif ifi tpaljr, «nb bann i^at mein üorfd^ncHcc

ttnftnn' bad cinjige cerfd^crjf, was mid^ ans meiner gegenwärtigen roiberlid^en Sage t>H-

leid^t noc^ l^äfte reiffen fönnen; ober cß iji jCiigc^ unb bann, bann freilid^ i|i a\k& in ber

Orbnnng.

25i0 9 tti^r jü .^'^"f"^
geblieben, auf bem Glasier pl^anfafieloß pf^antaptt. S)a0 anbre

ut supra.

u5^

2)cr WovQen n?ic gewö^nlid^. 25efc|)Iogen, mit ^ero «nb Äeanber fnrgipcg einen

Slbfd^luß jn mad^en, Siefer ^errlic^c @tojf iji o^ne bie erforberlic^c Siebe außgefiii^rt

roorben. dXte^t um iiberl^aupt efwaß ju machen, als weil ein innerer S)rang gerabe §n

biefer ^erüorbringung nöfl^igfe. 3^1 't" ^rgcr über bie nid^t gn begwingenbe Itnlufl, unb

gleic^fam mit ^erausforbembem Sro|e ^atfc ii^ unter mehreren (Stoffen gerabe benjjenigen

gewählt, beffen äluöfu^rung bie mcifie 3nnig!eit forberte. ^äufig bei (Singelnem begeifiert,

fcl^Itc im ©angen ber (Stimmung bie eigenflid^e Jolgc, unb if^ fordete eine £)erfel;Ite Arbeit

gemad^t ju i^aben. (Ss fott fidjj geigen. 3d^ fclbji ^aht fein Itrtl^cil mel^r barüber. 3d^ änberc

unb änbere, oi^ne ba^ bae ©eänberte beßer n?äre als bas X5origc. 3^1^ müflien frembe

iHugen urti^eilen. ^inauß bamit!

233ic war bas einmal anberß! unb wo^in foll baö nod^ fiil^ren?

Äui^ne i^at mid^ auf mein 2C5erfprcd^en l^injid^tlid^ feiner älnjleHung gemai^nt. 255ie

]^crg= unb gemüt^Ioö oergag id^, was iä) bem tvadetn 3Q[lanne roal^rlid^ fd^ulbig bin.

2Ibenb0 bie Pasta wicber in 3loraeo unb 3"^^^ gei^ört.

Saß erfle 25uc^ ber Dbpffee mit ben ©d^olien oollenbet 2)iefeß betreiben beß ®rie=

c^ifd^en ifi auc^^eine 2Irt gefc^äftigen DHußiggangß um (!d^ felbfi über bae Unterlaffen

beß eigentlid^ STTötl^igen gu täufd^en.

^ero unb Äeonber gum SXbfd^reiben gegeben. Sureau. X^ucpbibts. 0ingubung

'Jtai^mittaQö ber Sl^eaterbire!tor ©d^mib hei mir gewefen, ber aus 255eimar fommt.

SIraurige Erinnerungen. @o muß einem QSerurtifjeilten gu ^ut^e fepn, ber gum dUd^t-

pla|e gefiiljrt tpirb, wie mir war, alß id^ öor 2 3'*^'^^" 2D3eimar hettat. (kß lam mir t>or,

alß ob bie ©eijier aller bortigen QSerjiorbenen unb nod^ Icbenben fid^ bagegen auflehnten,

ba^ id) mid^ unter (le ffeHen woße. (Sin fold^eß ©efiil^I ber 3nf"fp5^^nS ö?ar mir nod^

nirgenbß gefommcn. !Die 2Iußgeid^nung mit ber id) bort bel^anbclt würbe, war mir beinal^e

fürd^terlidj). 3«^ ^^^ überl^aupt nie, alß l^öd^fienß in eingelnen 2IugenbIidEen eine l^ol^c
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23 Scbniar 82g.

3n btt öbpffee fortgefahren, eben fo im loco en la pcnitencia, ber nidjf feljr oiel »er-

fpric^t Gline lange Dtebe bed Roberto, bie DoQ bte entfe|Iic^en SomBafled tji, in ber er bie

ttmfldnbe feiner ©eBurt unb drjiel^ung bann bie Details übet feine graufame ^lage bar-

t^ttt. älm @d^Iu^ berfelBen öf^et fid^ ein ^or^ang nnb es geigen fic^ bie itöpfe bon

7 alfen ^erren, bie er ah^eii^an.

(Bureau^ 3" ^^^ ^erBegerung »on ^ero unb fieanber fortgefahren, ßß ijl bie ^öd5>l^^

3ttfr ba^ id) mir baß 3f"9 t>om ipalfe fc^affe.

Bureau. Sl^ucpbibeß. ttrfad^en ber t>ermcf)rten 9Q[larf)f ber 2I(^ener nac^ ben perfifc^en

5triegen. 5IBie bie £a;ebämonier nic^f moQten, ba^ bie Sltl^ener i^re ;er|!örten UXtaueai

toiebet aufBauen foQfen, biefe aBer, roä^renb fte eine ©efanbffc^aft beg^alB nad^ Sparta

(d^idten, inbeg il^re ^efe|!igungen fdj^nell roieber ^er|!ellten.

Jröl^IidEjö, ©ingüBung. älBenbß im X'i^eatet, »0 Mad. Pasta fang. 2Il0 ©ängerin bil-

leif^f Don mand^er üBerfroffen, alß (ingenbe (^d^aufpielerin gen>iß t>on feiner etveid)t !Dem

^uBIifum lata bie alfe TOuftf gu Diomco unb 3"^^^ ^^^ 3*"9'*"'^ offenBar gar ju ein^

förmig &or, id^ mar enfgüd^t. tiefer QSorfrag bed DtegitatiDß, bae fd^öne, außbrud^d&oQe

©eftd^f, bie Stellungen, mie ben 2Inti!en aBgefei^en! ^alb nac^ i^rem auftreten im Ie|ten

^!t, lieg fte in 3 2IBfä|en bae ^aupt ftn!en. Biß eß fa(! mit gang magredj^tem 'Jladen

l^eraBl^ieng. 34> ^^^ "^^ ettoM fo ebleß gefeiten, '^d) moHte, id^ l^ätte (le gemalt, in ber

Stellung mie jte bae ®ift nimmt

!Dieg ^E)afpeln emig fid^ gleid^ BleiBenber ^ageßBegeBenl)eiten fängt nun fc^on an

mid) gewaltig §u ennüpircn. 3dfj tviU. ahev bod^ bamit fortfaI)ren, benn erfilidj) l^aBe id^

eß mir vorgenommen, gmeitenß i(l eß benn bod^ ein ^amm gegen eine gemige migmutl)ige

3er|lrcut^eit, bie täglid^ gefäl^rlid^er um pd) greift, '^d) fc^reiBe gmar aud) biefe 3R'otaten

o^ne Sammlung, unb, £urg t?or bem Sd^Iafenge^en, mit ber 2IBftd^t nieber, mid^ nic^t gu

meit eingulaffen, aBer eß Bann oilleid^t bod) für bie ^olge nä|Iid^ merben, unb bai^er fort=

gefai^ren.

2)er DItorgen wie gewöl^nlid^: §omer unb fiopc be 33ega. 2)ie geBIieBencn dinbrüdPe

ber geflrigen öpernöorfieHung unb ein bort gel^o^Itec Srfjnupfen madjten mid^ gur eigenen

^ert>orBringung untüd^tig. 5)af>er üBIe Stimmung, '^m Bureau leereß Strol^ gebrofdjjen.

3fTad^mittagß Bei Saffingcr. 2)ie grau munberfc^ön. ^aBe mid^ boc^ gelangmeilt.

@ine gefiörte ^mpfinbung jleQt ftd^ Bei mir nid^t mieber ein. 2Iud^ (ie fd^eint burd^ mein

Brüöfeß 23ene]^mcn t>on il^rer frül^ern STteigung giemlidE) gurüdPgefommen gu fepn. S)er

GfHann malträtirt fte im eigentlid)|!en 33erf!anbe. 33Sie roeit gang mit Unred^t, meig id^

nid^t. 3^^ traue nid^t leidet berlei unfd^ulbigen DQffienen. 2)iefe ^^vau öoHenbß ijl mir ein
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Dlät^fel. (SnftPeber iljre Unbefongeni^eit i(i wa^v, unb bann f^at mein Dorfc^ncHec

tlnfinn bas eingige oerfi^erjt, wae mid) ans meiner gegenwärtigen »ibcrlid^en Sage ml=

leicht noc^ i)ätte retjfen Bnnen; ober ee ifl £ttge, nnb bann, bann freilii^ ifl aUee in ber

Orbnnng.

^id 9 tXl^r lu ^aufe geBIieSen, auf bem ^laoier pl^anfaftelos pl^anfaftrf. ^ae anbte

ut supra.

2552

2)er DHorgen n?ie geipö^nlid^. 25efc^Iogen, mit ^ero unb ;Ceanbcr fnrjipeg einen

2Ifcfc^Iug ju mad^en. Siefer ^errlic^e @toff i(i o^nc bie erforberlic^c ^iehe ansgefti^rt

roorben. 'JRef^v um üBeri^aupt etxoae §n mad)en, als weil ein innerer S)rang gerabe §n

biefcr ^eroorBringung nöt^igte. 3^ ^^ ^rger üBer bie nid^t gu Begipingenbe Itnlu(i, unb

gleicjjfam mit l^erauöforbembem Sro|e ^atte id) unter mehreren ©toffen gerabe benjenigen

geroäl^It, befjen älusfiil^rung bie meijie ^nnigfeit forberte. ^äuftg Bei ©ngelnem Begeifiert,

fel^Ite im ©angen ber ©timmung bie eigentlid^e Jolge, unb ifi) ftird^te eine oerfel^Ite 2lrBeit

gemad^t gu ^aBen. (§0 foH fid^ geigen. 3<^ i^^f^ ^^^^ ^Eein Itrtl^eil mel^r baruBer. 3«^ änbere

unb änbere, oi^nc ba^ bae ©eänberte Beger roäre als bae 23orige. 3^1^ müfl'en frembe

ilugen urt^eilen. ^inaus bamitl

'XSSie XDav bad einmal anberd! unb tool^in foU ba& nod^ fuhren?

i^l^ne i^at mid[) auf mein ^erfpredE^en l^inftd^tlid^ feiner ^InfleQung gemal^nt. 'iSSie

l^erg: unb gemütl^lo0 oergaß id^, n>a0 idfy bem tvaäetn 'ifltanne mal^rlid^ fd^ulbig Bin.

2IBenb0 bie Pasta B?ieber in Uiomeo unb '^uUe gel^ört.

2Qtn

^ae erfie 25uc^ ber Obpjfee mit ben ©i^olien oollenbet S)iefe0 25etreiBen bee ®rie=

c^ifd^en i(i aud^ eine 2Irt gefc^äftigen 3Q[lugiggang0 um (id^ felBfi üBer baß ttnterlaffen

be& eigentlidj) 3Rbt^igen gu täufd^en.

^ero unb fieanber gum SIBfd^rciBen gegeBen. Süreau. X^uci^bibee. ©ingüBung

STfad^mittagö ber S^eaterbircftor ©d^mib Bei mir gcjpcfen, ber aus 2Scimar fommf.

Sraurige (Erinnerungen. @o mu^ einem ^Serurti^cilten gu ^utJ^e fepn, ber gum diid)U

pla|e gefüljrt wirb, wie mir war, als i(^ bot 2 3ttl^ren 233!eimar Betrat, (ke tarn mir £>or,

alö oB bie ®ei|!er aller bortigen ^er|!orBenen unb nod^ leBcnben (id^ bagegen auflel^uten,

ba^ id^ mid^ unter jie jleUcn wolle. (Sin fold^es ©cfiil^I ber 3"f"fp5ieng war mir nod^

nirgenb0 gefommen. !Die ^usgeid^nung mit ber id^ bort Bel^anbelt würbe, war mir Beinal^e

fürd^terlidj). 3«^ ^^^ üBerE)aupt nie, als l^öd^flens in eingelnen 2IugenBIidEen eine l^ol^c
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TOeinung uon mir fclbj! gehabt, ^n^ni^i^ fd^icn es mir, unb ft^einf mir noc^, ein bcbeufcnbcr

DUenfd^ müffc anberö im ^nn^^n Bcfd^affcn fe^n, als mein eigenes 25cn?u^tfc9n ausfagte,

öoQenbö jeft—

2^(en

leerer Xüq. 3<^ ^a^c niid) bicfen 255infer über fo aniialunb unb mit fo mancherlei

S)ingen Bef(^äftigf, ba^ nunmel^r fc^on feif längerer '^iit eine bis jur ©tumpffjeif gel^enbe

SIBfpannung eingetreten iff . 3^ "^"6 ^»^^ 3lul;e gijnnen, fonjl geljt baö weiter als gut n>äre.

^Ite Rapiere georbnet, nidj)t0 I)ert)orgebrad[)t.

SlBenbö im S^Ijeater @amfon Don .^änbel. 2)ie ^veubt über bae I)errlirf)e 255erf l^at

ein bebeutenbes Äopfbef) gurürfgelaffen, baß mid^ gn fcf^Iießen groingt

28 ^ebruar 82g

®en?öE)nIid^er Xaa,. Des DfHorgenö, burd^ bie gefirige 2Iuffü()rung bes ^änbelfd^cn

Oratoriums angeregt, ben ©amfon als tragifrfjen @toff §u betrachten Derfud^t. deinen

25rennpunft gewonnen. 2)ie .^änbelfc^en 6f)öre Bunten bem Singe eingewebt werben.

9R'adE)mittag0 bei 2). 3)ie ^rau fdt)ön, fd^ön, fd^ön. ^enbd Äinberbaü bei Spante

iSl^erefe. (Sl^arlottenö Äinber mit ifjrer (Stiefmutter gefeiten, ol)ne fonberlid^e Bewegung.

(§0 jtnb 5Wei @eclen in mir. Sie eine ifi empört, ba^ bie anbere fo unempfinblid^ i(i.

1 1 JRävi.

Q3or (Sd^el über bie fieerljeit ber jüngff »ergangenen S^age nid^f fdt)reiben mögen

unb fönnen.

©elefen: Adolphe uon Benjamin ßonfiant. dXtit einem ©nblicf in ba& menfc^Iirf^e

^erj gefdjjrieben, ber benjenigen fd^aubern madjjt, ber (id^ etwa in einer äfjnlid^en Sage

befunben f^at, ober befinbet. 2Im @d)Iuße gibt er ftd^ bae 2Infe]^en, al0 Dtii^ter furjweg

bas IXrttjeil über berlei Q3orgänge ausgufpred^en; im !onfreten Qaße felbfi aber bürfte

bodE) fd^wer fepn ju entfd^eiben, ob man burrf) eine fortgefe|te ^erbinbung (irf) unb bae

233ieib unglüdEIidE) machen foQ, ju bem eine jugenblid^e UnDorftdjjtigfeit uns Jjingefül^rt;

ober ob man (le gerabeju tobten foH, inbem man (le oerlägt. ds gibt Sagen, wo ber 3Q[lcnfd^

mit DtedE)t bie (5ntfc^eibung bem ©ottesurt^cile ber ^eit unb ber 3egebenE)eiten überlägt;

unb bie moralifc^e Äraft iff mir Derbäd^tig, bie ben 255eg ber @färfe wä^It, wenn er

jugIcidE) ber bes eigenen Q3ortf)ciIes iff. 255enn berjenige ben idE) im 2(uge l^abe, bie Slrennung
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wkbetf)o^t angeSofl^en, ja auögcfül)ct ^at, er aber {ebeßmal bie (^zfa^vuna, raadjjfe, ba^

ein DKenfc^cfjbafcrjn hebvoi^t n?urbe, bae Saferen bte IteBeöoHficn, öortrefflid^flen ©efd^öpfeö.

2Sicnn— @d^tt>ad[>]^crjigfcif i(l ein 'S^^^^v, ^artEjerjtgfcif aBcr barum feine Sugcnb.

ttnb wenn bk ^nnigfeif bee ©eftil^Ieö oBnäl^mc, fo müßte man @toffc n?äl^Ien, g«

beren Sluöftii^ning biefe föjllid^e (Sigenfd^aff minber nofE)tt>enbtg n?äre.

[Zweieinviertel Seiten leer.]
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[Ein Quartblatt]

[Zwischen Ende l829 und Anfang 1834.]

^e^, tpel^, ba^ bn geboren Bifl! Se^er nie angefangen^ aU fo aufju^ören! ®e|}ern im

QSoIfdgarten auf einer ^an! nnfer ben @iänlen bee ^^efeuefempels gelegen nnb ben

25li|en gugefe^en, bie in 0ubn?e|len ben fdjjroarjen ^intmel t>on '^eit jn 3"^ erlendjjtefen,

!^abei an bit vergangene '^eit gebac^t nnb an bie, bie DÜleid^t eben im begriff fiefyt i^r

£eben eingubü^en über btm t>erunglü(ften 'ßevfud^ ben, ber bort lag unter ben Fäulen,

burd) ein menfc^Iic^es 23anb unter 3Q[lenfci^en fejlju^alten. XJergeblic^er 23erfucl[j! 3^be0

3anb fe|t §n>ei ;u DerSinbenbe ©emotiver t>orau0, unb tPo ipar ba bas gtpeite? ^eßer nie

angefangen, ab fo §u enben.

!Der '3Xten\d) iann @inem (^einbe |Ie()en, unb jtpeien, felBf! n>enn i^n brei ober oier

anfallen, fud)t er pd^ gu Reifen; aber Don allen @eiten umringt, unteripirft er fid) bem

3ug ber ©eroalt, j>erl^üllf bie älugen unb jlirbt— 255enn (5 in älusroeg geSIieben tpäre,

mö(f)te ed nod^ l^ingef)en, aber allee i|l befe|t. ©Ott ^at beinen (^einben (Sieg gegeben.

Xlnb bod^ ifi ee t>illeic^t bae 3ef!e n>enn fte flirbt ^a ifl feine anbere (Sntn>i(flung

möglic^. Sas ju fagen ifi ipeber eigennü|ig nod[) ^art, benn id^ roürbe eben fo gern, ja

lieber burd^ meinen eigenen ^ob ben unauflösbar gefd^Iungenen 5^noten trennen. @ie

gebe mir iJ^te ^vanfi)eit unb i(^ bin'd §ufrieben. ^Diefee treue, eble $erj! Slber tpei^ ©Ott!

es ifi me^r i^re ©c^ulb, als meine. 3^" ©c^ulb? DItuß benn überhaupt irgenb 3«nianb

bie @d^ulb l)aben? ©ibts fein tXnglüdf, butd) ben £auf ber ^inge unb unabänberlic^e

Sefd^affeni^eiten ^erbeigefül^rt? 4D we^, wel) benen, bie ein ^erj l^aben, toenn fie hettac^--

ten, unb feines rnenn jie E^anbeln!

'Da^ id) ber fd^n>ärge|len ^ppoc^onbrie, als föfrperlid^es jQeiben in bie ^änbe falle,

tpenn id^ midE^ abfonbere; unb bagegen alle ©efellfd^aft in ^ien einen gar fo gemeinen

(S^arafter annimmt, [Bricht ab.]

[Rückseite leer.]
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[Zwei Halbbogen.]

26 2Iugufl 837.

"XSon einer nad^ ®a|icin unternomroencn ^leifc ^eute gurörfgcforamen. Äranf abge=

gangen, franf ^eirogeJci^rt. S)en erjien X^eil bes ^DSeges oon 353ien bie 3fd^I, gn guße

gemacht, unb mid^ beßcr befnnben als jemalö feit 10 ^al^^^en, ;Dnrc^ i3 Sage jeben

XüQ 6. 7. Bis 8 ©funben gegangen oBjne 2Inf!oß, beinai^e o^nc (Srraöbung. Stätte id^

mid^ bes 25abeß enthalten, id^ n?äre jc|f gefnnb. ätter bie ätrjfe meinten, nnb id^ gab

nac^. 3^ben ^Borgen fül^Ife ic^ mic^ fd^Iimraer, unb ab enblid^ faltee 2D3etter eintraf,

feierte jic^ geroißermaßen meine eigenfie OT^atur um. @onfi §n XJerfiopfnngen geneigt,

überfiel mid^ eine !Diarl^öe, bie nod^ je|t anl^ält, mir ^öd^fi n>iberlid^ ijl, unb mid^ offen-

bar n?ie eine im J?orau0 gubereitete ©peife ber l^erannal^enben (Spolera Dorfe|en mtt^, beren

(Symptome fo giemlid[> mit ben bereits hei mir oorl^anbenen ubereinflimmen. ^^be Äranfl^eit

ergumt mid^, aber ic^ fd^eue feine. S)iefe (Spolera ober roibert mii^ an, »eil (ie gar fo un=

fauber ifl unb edEel^aft. 25eim (Eintritt bes Ie|t oerfioßenen ^Sinters i^atte id) ein 23orgefu^I,

ba^ es einer ber traurigfien meines fiebens werben würbe, unb es iam fo, iDasfelbe 23orgefu{)I

ilammevt fid) auc^ j[e|t an mid^ an. Ob es 255orf Ijaltcn roirb?

;5)ie 5«6«ife nad^ 3fc^I warb mir burt^ bie 3ieifegefeIIf(^aff verleibet. 2)er TOaler

25e9er, Äarajan, 25auemfelb. Se^er n?ar franf. Äarajan, fonfi ein gutartiger, unter=

rid^teter dXtenfi^ ibentifijirte (id^ gar ju fel^r mit ber umgebenben STfatur unb jlreifte

auci^ jenen Qtefi t>on ^ivni^ ab, o^ne ben nur hebeütenbe ^erfönlid^feiten nod^ getiie^ar

fmb. ^auemfelb fängt an burc^ bas 5^omöbiena>efen unb ben Umgang mit (Si^aufpielem

Derborben §u werben. 5)ie ^nnigfcit feines 332efcns, bie if)n liebenswürbig mad^tef räumt

einer 2Irt lumpenl^affcn fieii^tfertigfeit unb fpifigen 25e(iimmt]^eit ben ^Ia|, bie mir an

3ebermann toibevlid) ifi, an i^m aber, bes Äontrajlcs wegen, ärgerlich . S)ag id^ ein fd^Ied^ter

©cfellfd^after bin, ifi gewiß. (Srtragen, um ertragen gu werben ifi bas S^auptpüttiip jeber

©emeinfd^aft. 3ei mir aber wirfen bie Übeln dinbrüdEe fo gewaltig nad^, ba^ fte mid^

Derfiimmen, unb ba eine gewiße ^c^wäc^e ober ©utmüt^igfeit meiner S^tatur mi<^ ah-

^ält bas ©törenbe befiimmt lütüd^mveifen, fo ifi ber 33er|iimmung fein dnbe, unb bas

®an§c fielet enblid^ aus toie üble Saune. 3^ wenn id[> enblid^ losbred^e, fo Qefc^ie^t es

nid^t heim eigentlid^en 21nlag, fonbcm erfi wenn mir bie STtad^wirfung unerträglidj> wirb,

fo ba^ id) wolE)I gar als bjer eigentlid^e äingreifer erfd^eine.

'JXtati fann ftd^ überl^aupt nid^t löppift^er gegen 33eleibigungen benel^men als id^. ^a
id^ wol^I oft im S'^'^f "'^ ^^^ '"'^ Überlegung 3^manben ein bitteres 253iort gcfagt l^abe,

fo faßt mir au^ im erfien 21ugenblid!e hei fränfenbcn Dieben SInberer nid^t ein, ba^ bahei

eine 25elcibigung beabjid^tigt fer^. 3d^ ^ahe in I)9pod^onbrifd^=argwö^nifd^en 2lugenblid!en
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fc^on fo oft ba geinbfeligfeit gefeiten, wo am @nbe nickte Übite gemeint ipor, bag ic^

feitbcm ben erficn ©nbrüdfen unb meiner (5mpfinbli4>feit mißtraue. (Sr)i in ber Jolge,

wenn bae @t(>renbe, na<i^ allen leiten hetva^Ut, feine anbere als eine ühU 2Iu0legnng

gemattet, ^alte ic^ mid^ für mirflic^ beleibigt. 'XSon ba an bin ic^ in QSerfaßnng, unb bie

Eingriffe loerben, roenn auc^ nid^t ^all für ^aO, bod) um fo berSer jurüifgeipiefen. 2IBer

aud^ nun oergeße id^ in meiner '^evftveuuna, oft bae 3wg^fügte, unb ber ^eleibiger fann

nac^ einiger '^eit fein (Spiel roieber oon STteuem anfangen unb finbet mid^ roieber ipel^dod

biß auf einen geipijjen ^^unft. 3^^9^ f^^ ^^^ ©egner cnblic^ als ft^Ud^t, bann ifi an feine

2Iu0fö^nung racfjr gu bcnfcn, unb er finbet einen jlete fampffertigen TOiberpart.

Sauernfelbö X5orjüge gcl;en aQe aus ber (Smpfinbung i^ertjor; »enn er il^r untreu roirb,

if! audfy fein ganger 233>ertl) cerloren. (5r mag gegen ben ©goismue auf feiner S^utl) fei)n!

2Iuf einer §tpi)lftägigen gugreifc bie 2Ibmont gelangt; t>on ba ju 22Sagen nad^ Sfc^I-

2)ort trennte |ic^ bie ©efellfd^aft.

diu paar älbent^euer. ^erfu(^te Seftcigung bee ^oc^fdj>n?ab. 3" bunfler STtac^t bie

^oralpe: baß ©oblac^ (.öblad^?) erreid^t. 3" ^ ^ ^erfonen in einer Odjjfenfjütte übemad^tet,

beren gläc^enraum 1 6 aufrecht jle^enbe ^erfonen Döüig ausgefüllt Ratten. 3" ^^^ ^itte

ein ^eerb mit einem bie ganje DTtad^t unterfjaltenem ^^uer. Äein Dtauc^fang, fein genjlcr.

TOan mu^te liegen ober (i|en, auf einer $öf)e Don 6 gu^ erjlicfte man im ßlualm. biegen

bie gange 'iTtad^t ©es SQftorgeuö um'/a 3 tlE)r aufgebrod^en. "Dii^te unburrf^bringlid^e DTebel,

heinal^e ber auf 23üd^fenfc^ußn>eite liegenbe ^od^fd^roob fclbfl nid^t gu fe^en. S)er Slpoti^efer

^ölgl, unfer JJüi^rer Don 9Q[taria=3cU aue, bringt auf ^efleigung bee Berges. 2Sir erflären

ben ^erfudjj aU ttnftnn, was es aud^ geroefen roäre, .^ölgl fe|t feine Dleife fort, roir feieren

um. 2)er STtebel Deripanbelt (td^ in Dtegen, ber Siegen in QOSafferguß. Oo jleigen roir 4 (^tun-

ben abtoärtd nad) ^eid[)feIboben. üDer ^eg, ober fielmei^r ber £)rt tDo mir geilen, benn

2S5eg gibt es feinen, burc^ ben Dlegen fd^Iüpfrig Qemad)t. 2Ib(lürgc, bie heim älufwärtö-

jicigen bie 2)unfel]^eit ber 'Jtad^t »erborgen, nunmel>r offen Dor 2Iugen licgenb. 3c^ falle

wol)l ein Su|entmal. ®nraal ein ungeheurer 23aumftamm queer über unfern ^fab geflreft,

Don fold^em Umfang, ba^ n>enn man il)n, ipie man mu^te, rittlingd überfc^ritt, faum bie

3cl)enfpi|en jjenfeitd ben ^oben erreid^ten, unb gugleid(^ mar er fd^lüpfrig n>ie (Blatteie unb

ragte mit bem äußern @nbe in ben 2Ibgrunb ^inaue, fo ba^ heim ^glitfc^en bie Strafe

ber Ungefd^irflic^feit nic^t gipeifelljaff roar. 25i0 auf bie @eele nag langen wir in 333eidj>fel=

boben an. !Die Kleiber mußten audgegogen merben um am (^euer gu trod^en, in boppelt

übercinanbcr gegogenen ^emben unb Unterljofen erwarteten irir bae SQftittagmal hei einem

— ©picle harten, trauriger STfotljbei^clf ! aber mein 5)enf= unb ©efüi^lsDermögen fc^roieg

auf ber gangen Dtcifc unb meine ©efellfd^aft füljlte (id^ nid^t gum 233edfen berufen. ®ic

mjjgen mit Dterfjt mir benfelben 23om)urf Qemad^t ^aben! 3d^ bin nur ein ÜXtenft^ roenn

idj) allein bin, unb bonn nid^t immer! bie ©efeHfc^aff finbet an mir nucgu Ijäufig einen Älo|.

3n ©ajicin ben (Srgljergog 3«>i^ann getroffen. 2D3enn ic^ je meinen Dtubolf II ausführen

foHte, fo wirb biefer ©rgl)ergog 3oiE)ann tt)ol)l barin alö (5rgl)ergog JXtatbfiae ftguriren. 2Iuc^
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öbcrfi ^eibegger wav ba^ berfcIBe ber eine DtoIIe in ©ricd^enlanb fpieltc. (h: ^at mit nid^t

fonberUc^ gefaQen, t>iUeid)t aus feinem onbem ©ntnbe als n>eil i^ i^m offenBar ond^ nid^t

fonberltd^ gcfieL Saß er eifcl ijl; tocr jlcl^f mir bafär, ba^ id^ es nit^t caxd) bin? S)iefe

meine cmöft^Iießenbe ^orliefce fiir ©nfad^l^eit «nb onfprnd^Iofe ^ergensgöte forni eben

fo XDo^i ein ^nnfcl[) ;u gelten fepn, t>ecBunben mit Xlnföi^igfeit ftc^ geltenb §u mad^en.

ttnter ben 23abegä|!en bie red^f infereflanfe 'iJXtabame Duport nnb eine iPunbcd^üBfd^e

grau t)on 3Q[ligIi| ans ^agenfurt. @ic gefielen mir Beibe, ifi) IjoBe jic oBcr Bcibe burd^

meine wibetlid^e Saune öon mir entfernt (Ss loar eine '^eit, wo bie 23SeiBer bas t>on mir

ertragen. 2Cßerbe i(^ alt? Bin i(^ nod) unfc^öner geworben als fonfi? ober — ? ®nige

lieBensroürbige ^vamniimmev, bie (id[) gebnibig oon mir mißl^anbeln ließen JjoBen midt)

MrwöEjnt 3d^ naivere mid; nidjjt leidet, oljne ba^ man mir entgegen tömmt; Beim gering(ien

DQ^lißüergnügen Bred[)e id^ bas QSeri^ältniß ungejinrnm aB, nnb bie 233eiBer — laffen es

nnnmeljr baBei Bett>enben, was fonjl nid^t ber ^aU wav. Ss Beginnt SIBenb gu tuerben.

Q3Sä^renb ber gangen Dleife, roäi^renb bes langen älufentl^altes in ®a|!ein nid[>t (Sinen

poetifd^en ©ebanfen gel^aBt, ja faum Begriffen, ba^ id^ je n?ieber in ©tiramung fommen

fönnte einen ^ers §u mad^en. @ntfe|Iid^es ©efül^l

Sie 233änbe meines '^immeve in ©afiein mit fioBeserl^eBungen bes elenben 25albamus

auf ben ©rgBifrfjof t>on Sriau Befleff! gefunbcn. 3«^ fd^rieB einige ©d^impj^eilen baruntcr,

bie id^ l^erfe|c, ba id^ fie bod^ fonfi t>ergeffc:

Sen 23ifc^of unb ben 3)tc^fcr »ctgleic^' ic^ o^ne 9[Rü^';

@o 6ttt' als 2£nb'rer bid^fef, auf ©louBen rechnen ftc.

Sod^ glauBt man niä^t brni 23if(^of, fo Bleibt ü}m bod^ fein 2Init,

S)er ungegtaubte Siebter i|l barum f(^on oerbammt.

Ovidius, Virgilius,

Horatius, 25albamus

;

(Ss Hingt bod^ altes gleid^ auf us,

Oremus tvie laudamus.

S)em fingen dXtanm fc^meid^eln ^af 23ort^ßiI oft gebracht,

Unb ft^meit^elfl bu bem Sl^oren, ijl er in beiner 3Q[ta(^t;

2XIIein bmi ©c^meic^Ier fr^meid^eln ijl ^öc^Iic^ unbebac^t:

2Ber fclber DTe|e flettet, nimmt (i6) »or'm Jte^ in aä)t.
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9 (Septbv. 831,
'

5^aani oon ®a|lein lumdQtUf^vt, mit @c^lec^ta unb 6en btibtn ^arbmnt^ ^um ;Sefuc^

nac^ @t. (Si^rifiop^ am ^tt^e be^ (Sc^neebergd gegangen. !£)ort 7 S^age gngebrad^t. allein

!örperltc^e6 Übel he^evt fid). ©ro^e {^atignen mitgemacht. ©leic^ nac^ ber 2Infunft ju

(I]^n|!ofl^ eine 'Jtad^t auf bem ©annsBerge Bit>oaa!ict. ^n einer £anB^ntte, mit i^en

jugebecft, auffen ein großes (^euer. @c^i^ne 'iftacl^t. ^Die 0terne gar fo groß am ^immel.

Um i^alh brei Xt^r Borgens 2(ufbruc^. ^ie Ie|te 0pi|e erfüegen. 3°gb. ^eim jmeiten

triebe fc^on am ©lücfe üerjtpeifelnb, auf einem ^aumflamm (t|enb eingenich. !piö|Iic^

£ärm ber ^unbe, ein @c^uß neben mir. ^ufgeroad^t. ^od unb ®ei6 ^avt t>or mir. QSorüBer

roie im @turm. 3rrac^gefc^ofl'en; gefehlt. 3Q[ligIaunig.

^d) mu^ trad^ten ind Surrens §u fommen. 3<^ ^^^t i^ ^^^Q ^^ ^^^ beliebt, eine ^rt

^agebui^ fortfe|en. dXtittel gegen ®eban!enIoftgfeit. XSenn biefen QQ3inter bie d^olera

uber^anb nimmt, ipirb man boc^ oiel ju ipaufe bleiben muffen, ba ifi benn jeber '^eitii>ev-

bevh n^iQfommen. 2Iuci^ l^abe id^ befc^Iojfen, bie ^enbgefellfd^aften im ©aflE^aufe aufzu-

geben. 3<^ erl^alte mid^ fo oiel reiner; l^el^rer tourbe 5^ül^ne fügen. 1)a n>erbe id^ benn

frül^^eitig §u ^aufe fe9n, unb fann eine l^albe 0tunbe Dor bem 0c^lafenge^en mit berlei

©efd^reibfel ausfüllen. (Sd^Iafe id^ auc^ über ber 2In|irengung bes @c^reibene fci^Iec^ter,

fo i|i es ja eben nid^t burd^aue notl^tx>enbig gut ;u fc^Iafen, bann ijl bei mir ber DöUig

ungerei|te 3u|^(inb eigentlid^ fo gut aU apat^ifd^, was übel ärger mad^t. ^Darum nur

barauf lod gefd^rieben! @s ijl oi^nel^in, als ob jid^ feit ber 'Mdtel^t dou (Si^rijlopl^ ein

poetifd^er pruritus einigermaffen roieber regen rooHtc.

[Der Rest des zweiten Halbbogens, zweidreiviertel Seiten, leer.]
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[Drei Halbbogen.]

12 ©epfcmber 832

^ie lange tf! ee, ba^ tc^ nid^tB gn Rapier geSmc^t ^aBe! 3<^ tDoQte neultd^ eine

^emerfung niebecfc^ceiBen, nnb erft^ra!, ha tc^ bie Xinte in meinem @d^ceiS^euge ein^

gefroifnet fanb. 1)aB if! mir feif 3*^^^" "^^^^ gefd^el^en. 3<^ f«>ttfe bie fo oft aufgegcBenc

^bee eined ^ageBuc^ed n>iebec üornei^men nnb Bei^arrlif^ boBei auß^alten. ^äglid^ tt>enn

au(^ nur ein paar ^orte nteberfd^reiBen. ^ie (Sreigni^e ber Ie|fen »ier unb pvattpQ

@tunben unb wenn eß gut ge^t ein paar 25efrat^fungen ba^u. (Ss feffe bod^ wenigfJenö

bicfer gänglid^en ©purlofigfeif ein 3^^^ wJ^ ^^>^ f"^ einem l^alBen 3a]^re ungefäl^r aUes

an mir DorüBerraufc^t ^eine klugen fd^mer^en, id) lann bie ^eige bed ^ßapierd Beim

^terjenlid^t nic^f ertragen.

3G3aö ifl benn ^cute gefc^ei^en. SfTic^tö. 3Q[lorgenö im ^omer gelefcn »ie man eine

©ramafif lief!, ^m 3IrdE)it), ber ^bjunft 3G3ciBeI, ber Siu^ ?«gtc ju tro|en, t(! gu Äreng

geErod^en — ^at mir eine angenel^me dmpfinbung Qtmad)t. ©egen SQftittag 35e=

fud^ t?on einem ^ufor; beffen ST^omcn ic^ uergeffen l^aBe. dr meinte, id^ fct) ber Befie

!Di(^ter in ganj ^ien. ©ro^en !Dan!! Dlfittags ein paar jton^erte DonOKojart gefpielt.

^unberfd^öne, l^eifere, !Iare, melobienreic^e UXtü^l, oBtoo^I nic^t frei &on ©emeinpläfen,

aBer aud^ biefe mit gra^iöfer Beübung. ^Xti^ mit meinem trüber JtamiQo geärgert,

uttb barüBer fogar unBiUig geöjorben. '^eitunQen. (^eit bes ^erjogö eon '3ieid)fiabt Sobe

fc^cinen bie STfapoIeonifien unb DtepuBIifoner in ^vaxiheid) il^re 2IB(id^ten gu vereinigen.

Sas !önntc gewaltige 3tefultate geBcn. ®nen franjöjifd^en Dtoman ßon de Vigny,Cinq-Mars

Begonnen. ®n anberer üon bcmfelBen QSerfager i^atfe mir gefallen; ber gegenwärtige eine

eigentlid^e ©d^üIerarBeit Die 9[Ilemoircn ber 3^^^ geplünbert unb bie aufgelefenen 3ögc

^öi^etn neBen einanber J^ingejieQt. QGSiH 2IBenbd nid^t mel^r audgel^en.

16 (September

S^ahe 4 Sage nid^ts gefd^rieBen, unb wäre bod^ gut wenn id) meinem 23orfa|e treu

BlieBe, Befonberö je|t, ba meine alBerne 2Ird^iD0an(ieIIung mid^ fo fcl^r Befd^äftigt unb mir

felBjl ben ©ebanfen an bae nimmt tvae fonj! baö ©efd^äff meinea fieBenö war. 3d^

E)aBe nun burd^ ein l^alBeö '^df^t rein ßergeffcn, ba^ id) berfelBe Bin, ber einf! 9Q[licne maf^te,

(i(^ unter bie erjlen !Did^ter feiner 3^^^ S" f^^^^^t ^^^t f^Q^ ^^^ ""*^' (^^ ^"^^ bemfelBen

@toffe glauBen burffe auö beut ber (Srfolg bie Spronß u.
f.
w. mad^t. ©uter ®ott!

23Sa9 l^aBeid^ benn in ben »ier Ie|ten Sagen geti^an? 3Q[lein ^Sruber Äamillo i|if)ier,
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uttb, tva^tl^aftiQ, mir feB^c gut £a|1: !Dec 3Q[tenfd^ fd^eint un&erSeßerlid^. '^^ ^dbe Baum

ein j^erg ju iEjm, lag il^m uns l^ilfreid^ fepn, n>o es gefd^e^en lann, unb bamit basta!

£) t>et{ef)rfe @öf)ne ^inee OStaters, fo muß benn 3^ber auf eine anbere 2Irt |td^ ga>e(flo0

a&marfern

!

QSorgefiern fprad^ id^ gegen jroei^tunben mit gwei^ranjofen, bieben auteur de Sappho

fennen lernen woütm unb ^abe mic^ i^nen fcf^Iec^f S^nug, aber, n>eig (^ott! natürlich

präfentirt 3)ie 2In|lrengung eines fo langen ©efpräd^es unb bes JrangiJjifc^sDlebcnfl er-

mübett mid^ fo, ba^ id^, nad^^^aufe ge!ommen, in einen tiefen @d^Iaffan! unb erjl nai^

ein paar @funben mieber ermad^te. ^af^rlidE), mein Uhel ifi bem großem ^l^eile nad^

förperlid^er 2Irf. ^ie 5lraff ifi nad^ fo Dielen innern unb äugern 5^ämpfen erfd^öpjt. 6ine

iKeife fönnte mid^ i>iüeid}t mieber fpannen.

;!3auernfelb fc^idEt mir ^üd^er gurüd^. ^et ^alh natürliche ^alb gemachte £eic{^tftnn

biefeö SQß^enfd^cn, ben ic^ fefjr geliebt ^abe, wirb mir nac^ gerabe toiberIid>. 3«^ betrachte

il^n für verloren. @r !i>nnte nur mit eigentlid^er ^Ipplifagion etipae R>erben. @ein ganges

Talent gel^t Dom ©emütl^e aus, bie bramatifd)e Anlage ijl ol^ne^in fc^n^ac^. (Sr muß in

biefer £umpenl^aftig£eit gu ©runbe ge^en.

S^ahe ^egeld objefti&e £ogi! begonnen, ^os 3uc^ if! fe^r fd)Iec^t gefd^rieben. 2Iuc^

büQ @9|iem fd^eint mir ^ol^I. JXtan mu^ übrigens abtoatten. 2IQes n>as id^ p^ilofop^ifd^es

lefe, Dermel)rt meine 2Id^tung für ^ant. '^mar gibt er genau genommen faum Dtefultate,

aber ber @tanb unfers QSSiffens fd^eint mir nod^ gar nid^t boJ^in gebiel^en gu fepn, um

eigentlid^e Dtefultate gu em>arten. üa^t jte nod^ taufenb 3(i^>^< bieS^tatur beobad^ten; aus

bem armen 3"^ 'f^ "'*^^ mel^r B)erausgupregen unb bas Objeffiue ijl Dor ber ^anb nor^

ein ^ud) mit fieben ©iegeln.

2Iud^ Norvins portefeuille de 1813 unb ben erjien 25anb Don feiner ©efc^ic^tt 'ifta-

poleons gelefen. X)as erfie gefäQt mir beger, bas Ie|te migfäQt mir gang. ($in gefud^ter,

aufgeblafener, in feiner ©ebunfen^eit oft falfd^er @ti)I. (5in (Sn!omia|l Bein ®efd^i4)t=

fd^reiber. 5)ie ^rangofen Bommcn bod^ über bie Dfltemoiren-DOftanicr nirgenbs Ijinaus.

25 (Septembev

@s (tnb mieber mei^rerc Slagc vergangen, eigentlid^ vergangen; es if! nid^ts gefc^eEjen.

ßitt Dor ber 3"^ faltcs QGSetter mac^t bie Sage unangenef)m unb ein l^eftigcr I)ämor=

rljoibalifd^er Einfall Derfjinbert mid^ bie menigen erträglid^en @tunben gu genießen.

'^ie beutff^tn 3rtaturforfd^er jtnb ^ier angekommen, ©roge unb @röf!e beeifern jic^

um bie 'Wette il)ncn alle 2Iufmcrffamfeit gu crroeifcn unb biefelben, bie bas gange 'i^ai^t

Äünjie unb 2JÖi([enfc^aften mit gügcn treten möi^tcn gar gu gern burd^ 1 4 S^agc als

©önner unb 25efd^ü|er angefel)en tocrben. 9Kan hemivt^et, l)ulbigt, bul>lt beinal^e um

leben ©ngelnen. (Ss if! als ob (te bie ©aturnalien ber roijjenfd^aften feierten, too bie
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Änedjjfc unb Sllägbc fo lange ber 9Q[Tummcnfd^anj tpäl^rf mit il^rcn S^ettm an einem

XiftS^e |t|cn unb aud) ein 333iorf b'rein reben bürfen. 3«^ ^ahe ane Wel feiner ber 23er=

fammlungen Beigeipo^nt 'ifXtit ttnred^f! 3ci^ foHfe mid^ nid^f fo gang aßen literorifi^en

älnnäberungen enftieben^ i,

'"- *

all oblio non sono

Ne barche ne cavalli da ritorao

fagt ©abator Dtofa. 3<^ »ergegc gar ju fei^r, baß ic^ aud^ einmal ein ©d^riftffetter »ar.

Die 2Inbern l^oben es fd^on Dergcflen.

©ejlern roar id^ Bei bem ^Cijepräjlbenfen ©c^l^of unb bem ©rafen ÄlebeleBerg.

(Srfierer Begel^rfe £>on mir brei Srin!fprüd^e jum i^eufigen Dllale ber SfTafurforfd^cr in

fiayeuBurg. 3d^ mad^fe (le. @ie fd^ienen ii^m nid^f ju gefallen. S)ejlo Beßer! DHir war es oi^ne^

E>in »iberlid^, fonnfe aBer nid^f ausweid^en. ^aBe nm bie öerfprod^ene QSermel^rung meines

(3e^aite0 nad^gefud^t unb bie Beflen ^erfpred^ungen eri^alfen. ^ie gern woUte id^ mid^

mit ber .^älffe beflen Begnügen, waö id^ Jeff l^aBe, menn id^ bafür §err meiner '^eit BlieBe.

!Diefe6 ^rd^it> mirb mid^ unter bie @rbe Bringen, Befonberd babuti^f ba^ es mir bie

fojlBaren 23ormiftag6fiunben rauBt. SIIs id^ neulid^ bem Keinen 255ill^elm ein paar @fro=

pl^en jum 3Tamen0tag feineö ©rogoaters mad^en foHte, gefd^al^ es nid^t ol^ne 3Q[läl^e; fo

fei^r Bin i6) beö Q3erfefd^reiBen0 enttool^nt.

©elcfen 9Rort>inö ©efd^id^te STtapoIeoufl. 2)er §weitc Sanb ifi Bebeutenb Beßer als

ber erfie. de Vigny's Cinq-Mars üoHenbet. Mitunter bod^ öiele 2)ar|ieIIung6gaBe, ein 2lnflug

t>on eigentlid^ poetifd^er 2Iuffaßung, oft aBer an (Sffeftmad^erei unb nod^ öfter an Äarri=

fatur jlreifcnb. 31« «§^9^1 forfgefal^ren. !5)er (SmBrpo bes gangen TOerfes fd^eint ber erfie

@a| in Ofenß DTtaturpBjilofopl^ie: ©ott if! baB fepenbe DRid^tß. ©eine JSEjeorie möd^te id^

ein ^ojlulat ber tl^eorctifd^cn Q3emunff nennen, ivA @egenfa| öon Äantö praftifd^en.

3)er ttnfinn aU 23i3eg ^um @inn.

26 (S>ptb. 832
@aturnoIien a.n6i) i^of bae OCSiffen, fe^' ic^, bit 2Sa^r^eit,

@i|f mit bem S^tccn an bem Sifd^ unb barf fprec^en, bie 3Qftagb

!

3 <6> Dciohtv.

^aBe meine 2jßoE)nung geänbert unb |t|e nun in einem neuen ßluartierc, bas l^üBfd^

genug ane (teE)t unb fonjl and) gang Bequem märe, nur ba^ es Beinal^ rein gegen 3Torben

liegt unb bal^er fo falt ifl, ba^ id) nid)t meiß, oB id) merbe auöbauern fönnen. 2)afl iji um

fo unangenef)mer, ba meine ©efunbl)eit in ber Ie|ten '^eit fe^r gelitten \)at, unb einen fo

Bebenflid^en SB)ara!ter annimmt, ba^ id) notl^menbig einen 2Ir§t merbe gu Dtatl^c jiel^en
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muffen, ^uf^enbe ^ämorf)oibaI:@c^mecjen l^oBen mic^ faf! untüchtig ;u aUtm gemacht.

5)er 2IBcnb fommt, baö 2IIfer.

<2Itn Ie|fen) QGIorgeflern, ba icl[) eben im begriffe toar meine alte ^o^nung §u oerlajfen

— nein es toav bocf) am Ie|tcn September— Fam 2), unb ^o^Ife mic^ ab ben @c^ieb0=

richtet jtpifc^en i^m unb feiner (^rau ;u mad^en, t?on ber er ftc^ eben auf immer ;u trennen

im begriffe jle^e. ^(^ S^^^S ^("r §ti i^^f ^t^ inir felBf! einmal fel^r mol^Igefiel unb bie mid^

t>illeid^t bamald geliebt l^at. ^ie XXrfad^e ber gegenwärtigen {)äudlid^en ^ttmürfni^ ober

ijl— ein neuer fiiebl^aBer. 3^ nu, id) f^ahe fein 3leci^t midj) baruber gu beüagen. 34> ^^^

aud^ n^irÜid^ je|t gleid^giltiger aU mir lieb i|!, obgleid^ bamald als jtd^ mein QSterl^ältnig

mit il^r jerfd^Iug ed mir fd^n>er aufd ^erg ftel^ fd[)tt>erer ald id^ nadE) bem ©rabe meiner

Neigung gu ii^r glaubte. @d mar eben bie Trennung t?on bem Ie|ten mol^Itl^uenben Gebens-

©efül^L 3«^ f^l^^ ^^f 5rau ben Äopf juredjjt, laa bem Dllanne ein Äapitel, £>erfprad^ in

iE)rem DTtamen 2Iufgeben ber fiiebfi^aft, mit ber es übrigens nic^t oiel auf (ic^ l^atte,

Derföl^nte baö Sl^epaar (freilidE^ mirbd nic^t lange mäl^ren) unb gieng enblid^ mie ein

5tomöbien:Q3)ormunb, id^ ber i(^ nod^ bot ^di)t unb Xaa, felbjl ber £ieb]^aBer mar, unb

bie nämlid^en Srennungs-^orbereitungen um meinetmiHen erlebt })attt.

Dii erfle ^iebesperiobe mit biefer ^vau mar mirflidE) ungemein rei|enb. 2Iber badfelbe

maß Slnfangs an jtc jiel^t, flögt enblid^ gurüd!. 3^^re Q3orjüge unb ^ef^ltt öereinigen (id^

in (Siner digenfd^aft: fie if! ein 5tinb.

lo Dffober

3d^ fann mic^ einmal nif^t an eine Dtegelmägigfeit in biefen blättern gemöl^nen.

355afl ifi in biefer Ic|ten 3"^ gefc^e^en? @o t?iel als nid^tö. Dod) ^alt! bie 2Irbeit0luf!

I^at ftd^ jum ^^eile mieber eingefleÜt. ttberl^aupt gibt mir jeber ^ol^nungdmed^fel neue

(Sntfd^Iüße unb ifi in fo ferne nid^t fo übel, ^d) fange an Dor fieben tti^r aufjuflc^en unb

— I^abe §ero unb fieanber miebcr Dorgenommcn. 34> tf^öd^i^ gern bamit ju einem 2Ib'

fd^lug fommen unb bas ^ing, neu burdE^gangen entmeber noc^ einmal auffül^ren ober

bod) brud^en laffen. .O^nel^in mal^nt mic^ meine @d^ulb an QGßallie^aufer an ^Kittel $ur

3a()Iung gu benfen. 3(^ ^^Bi f^i^ meine ^üd^er nid^^t mel^r lefen, meil ein 2^eil baDon

nod^ auf Dted^nung fielet.

S^ahe tnid) in eine £efegefeQfc^aft aufnel^men laffen, um leichtere £e!ture ;u ^aben, ba

bie fd^mere mid^ auf bie £änge ^u fe^v anfirengt unb 2Ibenb0 mid) mot)I gar einfd^Iafen

mad^t. 3<^ gebcn!e biefen 2Binter aüt 2Ibenbe gu ^aufe jugubringen. 2)er 2Infang biefer

neuen £efungen ifi übrigens nid^t fe^r aufmunternb. 'JXtan ^at mir einen frangöfifc^en

Dtoman öon 2IIfons Äarr gegeben: sous les tilleuls. 2idj> mußte il^n eben aus ber ipanb

legen, meil er mid) gar gu fel^r ennut^irte. DKein 5topf verträgt bie älnflrengung nic^t

meE^r, unb mas mid^ nid^t anfirengt interefftrt mid^ nid^t.
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9Q[latt "^at t>or ein paar Sagen ein nene0 £u|!fpiel oon ^Söauemfelb gcgeSen: ^ad Ie|te

Slbenfl^ener. 3"W S^eil Beganfcccnber S)iaIog, aBer Einlage unb ©rfinbung bod^ einmal

gar gu ärmlid^. OB es ber TOann je im ßnfifpielc ju eixoaö Bringen wirb? 3<^ öerjipcifle

Beinai^e. (5r i^af It>enigf!en0 bieötaal bic ©eBred^en felBjl eingefei^en.

JpaBe Äaftp »egen— tPie ][)eißt er nur? (Sr (tngf— nid^f eüva Vorwurfe gu mad^en,

fonbem nur jeigen gu muffen geglauBt, ba^ id^ merfe, er interefjire fte. @ie war im Ijöd^fien

©rabc unwillig üBer bic '^umuil^üna, unb leugnete i^eute unter ben Bitterjlen Xi)tänett. 3d^

glauBe fafi, id^ l^aBe il^r unred^t gefljan. ®n Itmjianb frappirfe midj> unb ließ mii^ enblid^

iE>r glauBen. @ie l^atte frül^er nie J^a9ben0 '^ai^teöititen gei^örf unb »as id) ftir §in=

geriflcnl)eit üBer ben @änger l^ielf, wäre benn bod^ nur (Snfgüfen öBer baö 23Serf gewefen.

@el^r plauftBel. (So war üBrigenfl nid^f ®ferfud[>f &on meiner @eife, t>ielme^r ^ätte es

midj) ^alB erfreuf il>re unglüdEIid^e ST^eigung etwas J^eraBgejIimmt gu wiflen. 3« ^'^^ «^"0

man iljr uBrigeuß nid^t glauBen, jie uergigf aüed i^vet Statur nid^f gemäße auf ber ©teile

wieber, unb ber (Sinbrud! fönnte bagewefen ferjn, oBgleid^ jie felBji je|t Dom ©egentljcile

üBerjeugt iji. .

11 Dctob.

^aBe im 25üreau mel>rere ©efd^äfte aBgetEjan. 3d^ Bin giemlid^ (^^'ß'Sf ^^^^ ^^ß ""^

£ieBe, ber eigentlid^e praftifd^e @inn wirb immer feljlen; bas SQ^latcrialc beö Slrd^iöes wirb

mir ewig fremb BleiBen. Sie 23eamten füljlen baö wol^l. ©ie geI)ord^en äußerlid^, jledfen

aBer bie Äöpfe lufammen unb jinb falfc|>.

DItittagö Bei g. (Se erwad[>te, xvie {ebesmal nad) jeber 23erfö]^nung eine 2(rt 23erlangen

in mir. 3*^ nal)m fie auf ben ©d^oö unb lieB!offe il)r; bas erflemal feit langer 3^»^ 2IBer

bie ©mpfinbung i(i erlofd^en. 3<^ möd^te |te gar §u gern wieber anfad^en, aBer es gel)t

nic^t. O be0 2IB(ianbe0 ber früljem 3^»^- @»«J »1^ öerwelft. 235ir (tnb 25eibe älter geworben.

allein 25ruber Äarl \)af mir gefd^rieBen. @r if! auf eine anbere ©teile Beförbert worben

unb t^erlangt nun D^eifegelb t>on mir unb bie (Srlegung feiner Sienjlfaugion. 3«^ ^^^^ ^^^^

©elb. 2)a0 33Senige iji au0gegeBen. 3*^ f^"" l^P ^^^ Q^^ "j<^^ ben!en wol>er nel^men.

X>aö '^üi^aufehkihm beö 2IBcnb0, unb jwar ol>ne S^Huftf §u mad^en, wirb mir woi^l

Befommen. ®n Bi0d^en Langeweile ff^abtt nid^t, bie Sage rollen fonf! gar fo entfe|lid^

fdjjneH bal>in. ÖBerbieß langweile id^ mid^ nid^t. ^a& Älaöier fielet [ep nid^f mel)r in

meinem ©d^reiBjimmer. S)a0 iji gut unb fann ber ^oejte ju ©tatten fommen, id^ werbe

fonji ber innem 2Inregungen gar §u leidet burd^ bie Söne IO0.

3n ber Revue britannique bie UBer^eugung gefd^öpff, ba^ SS^ron Bei ©df^aflimg ber

bunfcln SI>araftere feiner er|!en ^od^e, weniger (td^ felBf! fdjjilberte, wie man allgemein

glauBt, al0 feine 3nbit>ibualität mit ber feine0 (5reunbe0 Srelawnp t>ermifd^te unb mit bem

DKengBilbe oiHeid^t Bi0 gur ©elB|!täufd[)ung jufrieben war.
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muffen, ^ufi^enbe ^äinor£)oibaI:@c^niec^en l^oBen mid^ fa|! untüchtig ju aUtm gemacht

S)er 2IBcnb fommf, 600 2IIfer.

(^Km legten) QG)orgef!ern, ba ti^ eSen im begriffe war meine alte QGSo^nung gu t>erlaf[en

— nein es tvav bodj) am Ie|fen ©epfemScr— fam S). nnb l^o^Ife mid^ ah ben (^ci^iebd'

rid^fer §n>tfd^en if)m unb feiner ^vau ;u machen, Don ber er fid^ eBen auf immer ;u trennen

im begriffe |lel)e. ^d^ gieng l^in, gu iJ)t, bie mir felBf! einmal fe^r n>ol^IgefieI unb bie mid^

t>illeid^t bamalö gelieBt l^at. ÜDie ttrfad^e ber gegenwärtigen E)äudlt(^en '^ttwütfni^ oBer

ijl— ein neuer ßieBl^aBer. 3^ nu, id^ BjaBe fein dted^t mid^ barüBer ju Beflagen. 3d^ war

aud^ wirHid^ j|e|t gleid^giltiger aU mir lieB ifl, oBgleid^ bamald ald |td^ mein Q3>erE)äItni^

mit il^r jerfdfjlug ce mir fd^roer aufö :^crg fiel, fd^roerer als id^ nad^ bem ©rabc meiner

^Tfeigung gu il^r glauBte. @d n>ar eBen bie Trennung t>on bem Ie|ten tool^Itl^uenben £eBen0==

©efül^I. 3^^ fe|te ber grau ben Äopf gured^t, las bem TOanne ein Äopitel, öerfprac^ in

iE)rem STtamen SIufgeBen ber fiieBfd^aft, mit ber es üBrigens nid^t t>iel auf fid^ l^atte,

t)erföE)nte bad^^l^epaar (freilid^ mirbe nidE)t lange roäl^ren) unb gieng enblid^ mie ein

Äomöbien=25ormunb, id^ ber i(^ nod^ cor 3aE)r unb Xaa, felBfi ber fiieBl^aBer war, unb

bit nämlid^en Srennungs^^^orBereitungen um meinetwillen erleBt J^atte.

'Die erfie fiieBesperiobe mit biefer ^vau war wirflid^ ungemein reifenb. 2IBer baöfelBe

tf>ad 2Infang0 an fie pei^t, flögt enblid^ gurüdf. 3^^^ ^orjüge unb ^e\){et Dereinigen fld^

in ^iner (Sigenfd^aft: fte if! ein 5^inb.

10 Oftober

3d^ fann mid^ einmal nic^f an eine D^egelmäßigfeit in biefen 23läftem gewöl^nen.

233a0 if! in biefer Ie|ten 3^'^ gefdjje^en? @o t>iel alö nid^ts. S)od^ ^alt! bie SlrBeitßlufi

l^at ftd^ §um ^i^eile wieber eingefieüt. uBerf^aupt giBt mir jeber QQSol^nungdWed^fel neue

(Sntfd^Iüge unb if! in fo ferne nid^t fo üBel. 3<^ f<i"9c ^^ ^or fieBen Ili^r auj^uf!e^en unb

— ^aBe §ero unb fieanber wieber vorgenommen. 3«^ mijd^te gern bamit ju einem 2IB=

fd^Iuß fommen unb bas S)ing, neu burd^gangen entweber no4> einmal auffül^ren ober

bod^ brudEen laffen. ^I;nel^in mai^nt mid^ meine @d^ulb an ^aüidl^aufer an SQ^littel gur

3aI)Iung gu benfen. 3*^ ^^Q f^i^ meine 25üd^er nid^t mcl^r lefen, weil ein S%eil bafton

nod^ auf Dted^nung f!eB)t.

^aBe midE) in eine £efegefeQfd^aft aufneE^men laffen, um leid^tere £e!türe §u l^aBen, ba

bie fd^were mid£) auf bie fiänge §u fel)r anf!rengt unb ^IBenbö mid) woB)I gar einfd^Iafen

mad)t 3d^ geben!e biefen 233inter alle 2IBenbe ju ^anfe gujuBringen. Der Einfang biefer

neuen £efungen if! üBrigens nidjjt fel^r aufmunternb. Sfitan l^at mir einen frangöfifd^en

3toman i>on 2lIfonö Äarr gegeBen: sous les tilleuls. '^d) mu^te iJ^n eBen ans ber jpanb

legen, weil er midfy gar §u fel^r ennupirte. DKein itopf verträgt bie 2Inf!rengung nid^t

mel^r, unb waö mid) nid)t anf!rengt interefftrt mic^ ntd^t.
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'JRan ^at bot ein paar Sagen ein nmes £u(!fpiel oon 25auemfel& gegeben: ^aö Ie|fe

2ttent^eucr. ^um Si[>eil fcegantember ;Dialog, atcc Einlage unb ^rfinbung bod) einmal

gar gu ärmlid^. ßb es ber UXtann je im Suflfpiele 5« efn?a0 bringen tt>irb? 3*^ &erjtt>eifle

beinahe. @r ^at »enigfiene biesmal bie ©ebred^en felbf! eingefel^en.

S^ahe Äaft9 wegen — wie i^eißf er nur? (Sr fingt— nid^f eöoa Q3om>ärfe §u ma^en,

fonbern nur geigen gu möflen geglaubt, ba^ i(^ merfe, er intereffire (le. (Sie n?ar im i^öd^jien

©rabe unroittig über bie 3untut]^ung unb leugnete l^eute unter ben bitterflen 5^E)räncn. 3d^

glaube fa)!, id^ I)abc il^r unred^t getijan. (Sin Itmfianb frappirtc mid^ unb lieg mid^ enblic^

il^r glauben. @ie l^atte frül^er nie ^aybens 3'i^*^^ö§eiten gel^ört unb was id^ jiir §in=

geri(|enE)cit über ben @änger l^ielt, wäre benn bod^ nur ^tgüfen über bae 23Scrf gcwcfen.

@eB>r plaujtbel. @6 war übrigens nid^t (Stferfud^t fcon meiner (Seite, &ielmel)r l^ätte es

mid^ f)alb erfreut il^re unglüdflid^e STTeigung etmaö Bjerabgejiimmt ju n?iflen. 3« ^i^I tii"ß

man iB)r übrigens nid^t glauben, jie oergißt adeö i^tet STtatur nid^t gemäße auf ber (Stelle

wieber, unb ber ®nbrud! fönnte bageipefcn fepn, obgleirf) (te felbf? je^t t>om ©cgenti^cile

überzeugt ifi.

II Dctoh.

^ahe im 25üreau meljjrere (^efd^äffe abgetl^an. 3<^ ^^'" giemlidf) fleißig, aber £ufi unb

Siebe, ber eigentlid^e praftifd^e @inn wirb immer feilten; bae 3[llateriale bes Slrd^iöes wirb

mir ewig fremb bleiben. 2)ie 25eamten fül^Ien ba& wol^l. @ie gef)ord^en äußerlid^, fled^en

aber bie Äöpfe gufammen unb ftnb falfd^.

9[lfittagö bei §. ®0 erwad^te, wie jjebesmal nad^ jeber 23ierfö£)nung eine 2Irt Verlangen

in mir. 3d^ na^m fic auf ben (Sdjjos unb Itcbfofic iF)r; baö crflemal feit langer "^eit. 2Iber

bie (Smpfinbung ifl erlofd^cn. 3"^ möd^te fie gar §u gern wicber anfad^en, aber es gel)t

nid^t. Ö bes älbfianbes ber früljern '^eit. (Sie iff üerweüt. 255ir jiub 25eibe älter geworben.

dXtein 25ruber Äarl f)at mir gefd^rieben. ßr ifl auf eine anbere ©teile beförbert worben

unb t»erlangt nun 3teifegelb oon mir unb bie (Erlegung feiner !Dienfffaujion. ^d) l}abe fein

©elb. 2)a0 23Senige ifi ausgegeben. 3d[) fann je|t nod^ gar nid^f benfen wofjer nel^men.

2)a0 3u'S>*'«f'fbleiben bes älbenbs, unb jwar ol^ne ^Ituftf ju mad^en, wirb mir wo^l

befommen. (Sin bisd^en Langeweile fd)abet nid^t, bie Sage rollen fonf! gar fo entfe^lid^

fdjjneH baljin. fiberbieß langweile id^ mid^ nid^t. 2)as Älamer fielet ie|t nid^t meljr in

meinem (Sd^reibgimmer. iDas if! gut unb fann ber ^oefje ju (Statten fommen, id^ werbe

fonfl ber innem 2Inregungen gar §u leidet burd^ bie Söne los.

3n ber Revue britannique bie Öbergeugung gefd^öpft, ba^ 25t>ron bei ©d^affung ber

bunfeln (5l)ara!tcre feiner erffen ^od^c, weniger ftd^ felbf! fd^ilbcrtc, wie man allgemein

glaubt, als feine 3nbit>ibualität mit ber feines (Jreunbcs Srelawny öermifd^tc unb mit bem

3Q[lengbilbe DiHeic^t bis gur @elbfitäufd[)ung jufrieben war.
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Sous les tilleuls fortgcfe|f. 5)aö 5)Jng n?irb Bcffcr unb Bcffer. Q3iel Talent, fcEbfi btv

langweilige SInfang gewinnt Haltung bnrc^ bie Solge. 2Ifcer anc^ 3"f«>^öcenfe0, Outricteö.

0]5)ne Ortoff) abfdjjeulid) bie (Sgcne mit bem ©terSenben, ber ben gelben beö Dtomans an»

faßt unb t)on if)m gurürfgefd^Ieubert ben Äopf am 25oben gerfd^mettert. !Pfui!

©raf 9Q[TaiIatf)0 3^J'tt'"9öf''^^^l^^f" aufgeftil^rt. Äomplett burd^gefaüen. 3cl^ l^afce efl

il^m t>orau0gefagt. ßine ahQefi^matu unmaf^re ST^atur biefcr ^utor.

13 Dftober

DKein 3u|^önb beßcrt (id) ettvad. 2)ic ©efunbljeit jwar nod^ immer fc^Ied^t, bie ®oIb=

aber mit aH iljren ttnannef)mlid^feitcn, aBer nadj) 3""^" S" Beginnt es jid^ auf^ui^eitern.

3c|) fange an n?ieber poetifc^ benfen ju fönnen. Siefe Ie|ten 9 'JXtonaU gel^ören unter

bie furcJjtBarjlen meines ÄeBenß. @0 war mir burc^au0 unmöglich bie feit 10 3a^«n jum

erjienmal wieber ern|1Iicl|) BetrieBenen 2Imt0gef(ijäfte mit meinen fonjligen innem Sefd^äf;

tigungen nur einigermaßen au05ugleicij)en, unb bie £e|tern gogen (id) barüBer fo gang jurürf

,

ba^ id) mir felBf! gum ©rauen warb,. unb ber ®eban!c eines gewaltfamen 2IBfc^Iuße0

einigemale gang nafje trat.

2)ie 255o][)nung0t>eränberung I)at bem 2)urd^Brucf)e tüchtig nad^gej^olfen unb id^btnh

bieß erproBte S^auömittei in äfjnlid^en Sagen öfter gu geBrauc^en.

3«^ I)aBe ^ero unb fieanber wieber vorgenommen unb will fef)en toae jic^ tl)un läßt.

3Iucf) für meine ®elbt>crlegcnl)eiten wäre bae ein guter 3Iu0Weg. 3^^ Braud^e wenig|len0

3oo f Ä3Q[l. al0 Äaugion für meinen iSruber, be0 3leifegelbe0 nic^t gu gebenfen, unb ben

2ÖaIIi0l)außerfd[)en (SrBen Bin i(^ nodjj an 800 f für 25üci^er fd^ulbig, um bit id^ alle S^age

gemal)nt werben fann.

Sous les tilleuls öoHenbet. SIBfd^cuIid^, gefud^t=wal)n(innig, aBgefd^maift. 2)ie neuejle

frangijjtfd^e Literatur i|! Bei allen ^orgügen be0 S;alente0 bod^ eigentlich mon(irö0. 2)ie

3mmoralität ^at (td) Bei ifjnen au0 ben ©ytremitäten auf bie innern !5!l^eile geworfen, au0

ben ©itten auf bie 25etradj)tung, aud bem praftifd^jen auf0 fpefulatit>e. '^^ve Dtomane lefen

jtdj) al0 wären (le t?on @d^urfen für Starren gefd^rieBen.

27 Dftober. 832

^a<^ langer ^eit wieber einmal gu biefen 23lättern gurüd!. ®ang wiH id^ (te nid^t

leif^t wieber aufgeBen. (50 i(! nur fo fdjjwer eine '^e'tt gu finben. 5)er SQftorgen foH t>on

nun an für immer gufammenf)ängenben, wenn mÖQÜd), poetifc^en SIrBeiten gewibmet

[fepn]. ^pät 2(Benb0 IjaBe id^ gefunben rauBt mir ba& ©d^reiBen ben @d^laf. (S0 BleiBt

baf)er, ba ee Bei meinem fpäten '^üüfd)eQe\^en für mid[) feinen DTac^mittag giBt, für berlei
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^otaU nur bet frühere ^enb, ben id^ gar §u gern mit £cfen guBringe, unb tt>enn id^ im

3uge bin, mid^ aud) gefligentlid^ barin nid^t |!ören mag.

Siefc Iß|fen S!age gcl^ören gu ben glndEIid^ern. Dtul^c unb ©ammlung, folange 'Jremb^

linge in meinem ©emüti^ feieren jurudE. 3«^ ^(^^^ meine dimfton t>on .^cro unb ßeanber

fortgefe|f; ob mit ®{üd, weiß idf) nid^t 5)er (Srfolg wirbs IeJ)ren. 3d[) gebenfe fobann

ben: S^raum ein fieben i?or|unel^men unb fogar an 3luboIf II ju gelten, »cnn bie ©ötter

gujümmen. ?fto(^ if! bit ©cmuti^flßerfaßung wenig poetifd^ unb mei^r fleißig als gefjoben.

2Iber wir woQen feB>cn.

®ne (Sd^aufpielerin gournicr am 25erlin ^at mid) in meinem 23orl^aBcn in 23egug^

auf bie ^cro fel^c Bejlärff. @ic fam gu mir, ba& @füdE füv bie 25erliner 25ü]^ne §« Bc=

gel^ren, unb iljr Stußcres cnffprad^ ben (^^orberungcn ber DtoHe fo völlig, ba^ id^ uiid^

f>Iö|Iid^ in ©ang gefc|f füllte. 3d^ |>öBe (ic feifbcm in einzelnen ©jenen fpielen gefeiten

(benn ein ganjes (^tüd auögul^alfen Ijinberf mid^ mein l^ejtiger 333ibern)ille gegen bas

X^tattt) aber baß 3""^^^ ^^^ guten ^erfon entfprid^f ber äußern 2Infünbigung nur wenig.

Siefe fönnfc .^ero'n nur §u einem jweifen '^aUt oeri^elfen. ©leid^öiel, id^ wiH es t>oI[enbfn.

^inbe mid^ enblid^ fo §iemlid^ in meine ^of^nung, bie falte Temperatur aBgerec^net.

^aBe f^mte lum erjienmale einl^eijen lafl'eu. ^ie ^Ite bed 3Q[lorgen5 fitmmt mic^ lum

2IrBeiten, aBer bie ©efunbljeit leibet.

23iele £efere9en öoIIBrad^t. 2S5enig Älugcs. 3d^ wiH geflißentlic^ eine 3"^ long leid^tere

fieftüre treiBen, t>i\lei(^t Befiegt bieß bie fd^werfäHige ßeere. Sarrans über fiafatjetteß politifd^e

£aufBaI)n, Befonberö fein 2Xntf>eiI an ber 3nIiret>oIujion. ®an§ gut gefd^rieBen, oBglcid^

unreif Qebad^t unb mit üBertrieBener ^erel^rung für ben wadEern, aber unprahifc^en,

pljantafterenben, ewig jungen 2Xlten.

(Sin DTo&eHeuBud^ : 2)ur= unb DCTloIItöne angefangen unb weggelegt. (Sd^Ied^t, fd^Ied^f,

fd^Ied^f, S)iefc !Deuffd^en fönnen nun einmal nid^t fd^reiBen.

'Die STTeigung jußujien wieber einigermaflen etXDad)t. 3d^ wollte ee ließe fid^ wieber

l^erfleHen wie eö einmal war.

i5 9t ooBr. 832

233ieber lange 3^'^ oerjlrid^en. 2ö3a0 i|! benn gefd£)el)en? 3c^ war unwoI)I. 3'Ileine

neue 2Öof)nung Bel^agt mir mid^t. Sas Od^Iafjimmer i|i groß unb falt. 3<^ t>erful)lc

mid^ beö 'Jtad^td. Das 2trBeitgimmer iji, üBrigens angenel^m genug, fo Hein, ba^ bie ^i|e

beö Ofeuö auf jeben ^unft im ganzen tlmfange flral^Ienb I)inwir!t. Saju ried^t biefer

Öfen. Äurj ic^ Bin unwoI)I, mit §ufien, ©d^nupfen, 21nlage gum '^ahinfd^meti u. f w.

3dS) fal^re in §ero unb ßeanber fort, unb fd^reiBe bae 2)ing ab, ba id) fonjl feine

2Irt xvei^ mid^ wieber leBl^aff gugleid^ ins ©anje unb in bie (Singelnl^eifen gu ßerfefen.

'JXtand^mal gefaßt mir baö Sing ungemein, mandtjmal mad)t es gerabe bie entgegen^7-77



gefefte 3D3irfung. 2)er merfc 2Iff toirb immer bie ^aupffc^roicrigfcit Bleiben. 3^^ ^^^
bie brei erjlen 2Iuf§üge l^eute bem ^oforganifien ©echter (gegen meine ©ewol^n^eit) bov-

gelefen. (Sr weinte bei ben Ballen ^artfjieen; bie warmfepnfoüenben fc^ienen il)n nic^t he-

fonbers angufpredjjen. 5)ocl^ DoHcnbef mug es werben. 2)er vierte 2Ift ijl obfic^tlic^ eftpas

nnförmlid^; \a gebcljnf angelegt; er fott ja aud} jugleid^ einen großen '^titi>tvlauf aud-

btüäen. ^er bie &eutt n>oQen fid) büvä^aud nid^f ein bi0d[)en enupiren. (Beifireid^ d^Iong^

n>eilt ift aut^ unterl^alten

!

^in ^err ^XtoUtot gibt »öcfjentlid^ alte ßtuartettenmujtf. @d^on ftnb 3 vorüber,

4 ßluartetfen t>on ^änbcl, fugenartig, t>on unenbli«f)er @dE)önF)eit, unb fo i?oII ©efd^marf,

als wären jtc geflem gcfdjjrieben. 'Die 25efanntfcf)aft i?on Bocherini ^emad^tf ein ßluar=

tettenfomponijl, ettvae t>or ^aiben, großentl)eil0 bef\en würbiger STtebenbuIjIer. 2)itter0borf

mitunter gar §u pifant unb bal)er gefudjjt. Rosetti geb. gu £eutmeri| 1760 f 1792 weni=

ger bebeutenb. Sachini geb. ju OR'eapel 1786 f ^avi& 1786 wunberfdEjön, i[)äufig fugen=

artig, I^inreißenb, Adagio fdjmelgenber ©efang.

®n ^rio t>on 3- 3- ^^oujfeau mußte leiber bie je|t aufgefc^oben werben.

©eflern waren bie 2^aba?rct>iforen bei mir unb ndfymeu mir ein !pfunb franjijjifd^en

2^abaf, ben mir ©ieber jum ©efd^en? gemadj^t l)at. 5)er weggejagte 25ebiente besfelben

"^atte une angezeigt. 3«^ ^ätte baö ^atet fo leidet über bie @eite bringen fönnen, »erfäumte

es aber. JXtanQel an ©eifleegegenwart, obgleirf) idj), wie natüvlid), gar nidtjt erfrf>rodfen war.

Die SIbenbe red^t angeneljm mit fieftüre gugebrad^t, abjid^tlid^ leidstes 3^"9- -^'^

granjofen empören mid) juglcid^ unb interefjiren mid). Les deux cadavres dou Souli6 leiflet

beibeö in i^o^em ©rabe. La föe aux miettes t)on Ch. Nodier geijlreirf) aber langweilig.

Einigen beutfd^en ßluarf angefel)en unb weggeworfen. Die revue de Paris ein ^öt^ii an-

lie^enbeQ ^outnal. DQlTerfwürbig ber Unterfdfjieb öcrglidEjen mit ben englifd[)en Reviews'0.

(^twaö Qtied^i^d). Die moraIifd)en ©djjriften bee ^piutardj) ungemein fdEjwer Derjlänblii^.

3d^ flimperc tviebev mandjmal ettvae auf ber ©uitarre. 'JXtein ÄIat>ier if! mir t>er=

leibet, ba es in einem 3^"^^^^ W^ ^^ '«^ gef)ört werbe, wenn id) fpiele.

3m ganjcn bringe id) meine '^eit, tro| bee 233inter0, leiblirfjer ju, aie ee feit nunmeF)r

beinaf)e pvei '^a^ren gefd^aF). '^d) follte fdtjon barum bee DUorgens arbeiten, um mir btt=

burd^ ben D^ejI beö ^agee erträglid) $u mad)cn.

[Etwa fünf Zeilen leer.]
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1 1 2IpriI 833.

©ejlcrn nal^m id^ 2Iubtcn§ Beim Äaifcr, baß crjlcmal in meinem Seten. 3<^ f**"^ t"J4>

fd)Ott bot 7 ttl^r ein. 5)er bicnjlfi^nenbe Äammerl^crr ater, ein ^ufarenritfmeifler, ®raf

DITeraüiglia, mad^fc (id^ ben @pag mid^ biö bcei 23terfel auf ®n Ul^r loarfcn gn loffen,

fo baß id^ bcr Dtitüepe an bie Dteilje !am, als bie Slnbicnj fc^on BeinaJje gu (Snbe^ unb

ber Äaifer offenbar fo erfd^öpft war, ba^ er »ol^I faum meljr im Ofanbe tvat bem eine

2Iufmerffamfeit jn fd^en!en was man i^m öorbrad^fe. 34> bemerffe, baß ber ^mmer=
i^err, ber 2^l^ürl^ütl^er unb ber iPad^i^aBenbe beuffd^e ©arbijJ ftd^ £»on mir unferB)teIfen unb

(td^ bad 3ß3orf gaben, mid^ nad^ 3QftögIid^feif Ijinauögui^alten, üBrigenö attd) bcr :^ofhung

iparen, ber Äaifer »erbe mid^ l^arf empfangen, was für bie an ber X^üve ©tei^enbcn

leidet gu unterfd^eiben ijl, ba er, »enn er aufgebrad^t ifi fel^r lauf unb polfemb gu fpred^en

pflegt 2II0 id^ fd^on an ber %\)üu fianb um eingelaffen ju werben, fprad^ ber ©arbifi

auf ben 25urgpla| ]^inau0feE)cnb, 2)a fommf ja ber ^rofog! 235af)rfd^einlid^ \^at er eine

2(l^nung, ba^ man i^n l^ier brandet '^d) begnügte mid) ben Kröpfen ein £>eräd^flidj)e0

©efid^f gu mad^en unb feijjrfe ifjnen ben diüäen. offenbar badeten fte ben Äaifer fe|>r er=

gürnf auf mic^ wegen jenes (Bebtd^teö auf bie ©encfung bes Äronpringen. Sas tam

übrigens nid^f fo. 3^^ ^^^f ein, nannte meinen OTtamen unb trug mein ©efud^ um bie

3fTad^foIge in bie ©eljaltsgulage meines Vorgängers im 2lrd^it>e t>or. 2)er Äaifer l^örte

mid^ außerorbentlic^ Wof)Itt>oIlenb an. @inb jte ber DT^ämlid^e, frug er, ber 2Iutor iji? 3«^

bejai^fe unb fprad^ weiter t>on meinem ©efd^äffe. ßr fd^ien bie 25iIIigfeit meiner gorbe^

rung anguerfennen. ^aben @ie etwas ©d^riftlidEjes hei ftd^? war feine weitere ^rage. 3«^

i^atte fein ©efud^. (5r fprad^ Don ber 235id^tigfeit bes 2Ird^it>s, lobte meinen Vorgänger,

foberte mid^ auf fleißig ju fepn unb „meine Untergebenen gufammen gu Italien*' unb ent=

ließ mid^ mit einet leidsten Äopfneigung. 2)as ©ange mod^te etwa fünf 3[tlinuten gebauert

l^aben; aber, wie gefagt, es war am ©d^Iuße einer fed^sflünbigen 2Iubienj, unb wenn id)

t)on meiner (Srmübung bes 255artens auf feine bes 3"?>örens fd^Iießen foH, fo wunbert

mtd^, ba^ er überl^aupt nur nod^ ein 2Siort vorbringen fonnfe. ©ein 2Iusbrud! war boü-

fommen gutmütl)ig. 3Q[lan fprid^t ftd^ leidet, oI)ne übrigens angezogen §u werben, ©eine

®üte beruljigt: aber rüi^rt nid^t. (5s ifi eigentlid^ gu wenig el;rfurd^tgebietl^enbes in feinem

2[lußern. 2Sienn er §ürnt, foH er völlig ©efaßte fd^on erfd^redft l^aben. 3d^ fann mir bas

nid^t benfen. ®s muß bie (Jurd^t i?or ben folgen bes 'ßotne gewefen fetjn. S)er Äaifer

ifi ganj mager unb fd^eint Heiner als er ijl. S)as ällter \^at i^n nid^t gefrümmt, fonbern

ijerfürjt, mumifirt würbe id) fagen, wenn bas nid^t einem fpottenben älusbrud! äl^nltd^ fäl^e,

bergleid^en i^ von il^m ntd^t gebraud^en mö^te, benn wal^rlid^ bie ttnterrebung mit tl^m
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\)at mir einen it)oI;It]J)uenben ®nbru(f gurüfgelaflfen. (Sr Xüat etgenfltd^ gufmüf^ig unb

x^ lieBe il)n bafür. 25ei mef)rerer DHuße l^äffe er jtd^ mlleid^f mel)r um meine fonjligen

QGierl^älfni^e gefümmerf unb bie 2Iubien§ n>äre nid^t fo erfolglos geBIieBen ah |1e es je|f

tt)oI)I eigenflid^ ijl. Senn b\t (Snffd^eibung meiner ®aä)t fommf n\6)t §u iEjm; mein 25e=

fud^ i|! fomif eine bloße ©adt^e ber gorm getoefen .

12 2Ipri[ 833.

3«^ will bod^ auö;) ein paar 233orfe t)on jenem ©ebid^fe fagen, baQ mir in ber leffen '^txt

fo t>iel 23erbruß gugegogcn \)at.

2)er Äronprinj tt)urbe t>on einer lebcnegefdfjrlid^en Äranf^eit Befallen. TOan goB

fd^on äße ^ofnung auf. 2)a würbe er wieber IjergefleHt 9[lleine (5wube baruBer war auf=

ridE)fig, ja groß. Ol^ne aBer eine Befonberc DKeinung t>on iljm §u I)aBen, ber idj) iljn gar

nidjjf fenne, l^örfe \6) bod^, baß er feiner ^att\)tx ange!)öre, ein ^txxxb mandj>er mir wiber=

lid^er, einjlußreidtjer ^erfonen, unb t>or allem außer htm (Sinfluß ber !pfaffen=GIique fet?.

DfHan fd^reiBf 'x\)m allgemein fel^r »iel ^erjeußgüfe §u, gweifelt aBer \)'xt unb ba an feinen

gäB)igfeifen. 3«^ ^^^f '" ^^f ^reube meines ^erjens einige ©tropl^en l^in, weldfje —

,

\>'xt geifligen (Sigenfd^affen fcineöwegö Begweifelnb, aBer ber (Snfl^üIIung ber '^xxlxitxft üBer-

laffenb, — b'xt %ntt ixim %\)tma einer 2Iuöeinanberfe|ung marfjfen, bereu (Snbpunff ber

@a| war, ba^ bie wafjre ®üfe b'xt fjödjfle aller menfd^Iid^en 23orgüge, ja ber ^nBegrijf

unb ba6 ©urrogaf aller üBrigcn fep; ein @a|, ber für jeben außer 3weifel liegt, ber weiß

Xüad ©Ute im wafjrcn ©inne btd 2Borfe0 fagen will. 3"^ fd^rieB ba^ ®tb'x^t xo'xt axi6

bem ©fegreife, oI)ne baran gu benfen eö brudEen ju laffen. ^erfetfa üBerrafdjjte mid^ Bei

ber SlrBeif unb ergäfjlfe unfern gemeinfd^affIidE)en 5^^""^^" bat>on. 3«^ warb Bejlürmf

baQ 2)ing gu lefen, xö;) tl^at eö, unb es gefiel, eö vüi)vte. TOan will id^ foH es brudEen laffen.

Sie 6enfur wirb eö nid)f erlauBen. Siefer 3*^"f^^ empört Beinal^. Saß ©ebid^f wirb

mir I)alB mif ©ewalf genommen unb 333itfauer fpridjjt es für b'xe SQftobejeitung an.

3d^ füge mid^ enblid^.

See anbern Sageö trägt es ber alte (^f^if^ ^um (Senfor Seinf)arb|!ein. 3)er lief? es

unb meint er fönne bie SrudfBewiHigung nid^t auf ftd^ nel^men. Sa BegeEjrt Od^ifl) baß

(3eb'x(^t jurüd^ unb wieberf)oI)It biefe 25itte §el)nmal. SeiuEjarbflein aBer meint, bae gienge

axxd) n'xd)t an, fiegelt eß ein unb fex;xbet es an bie ©taatöfanjlei. Sort fäHt eö bem grimmigen

Summfopf 25aron Srettfelb in bie ^anb unb nun ifl ber Äärm auf ben 25einen. 23retf=

felb trägt auf bie ^inrid^tung beö ^erfaßerß ober bod^ wenigflens auf einen «>ffentlid^en

Verweis an. Sie gange (^tabt fommt in 2Iufruf)r unb am nädjjflfolgenben 2^age furfiren

Bereits mel)rere I)unbert 2IBfd^riffen, t>on benen einige Bosljafter 2Jöieife burd^ ^inguJTÜgung

t)on ®ebanfenflrid[)en, 5rage= unb Sluörufungsgeid^eu gu eigentlid^en ^Pasquillen geworben

(tnb. ®n Senfor diuppred^t mad^t einen ©affeni^auer bagegen, ber aBer jum ©luE fo
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elenb ifl, bttß er bit STteinung wiebet auf bic @ctfc bte 2Infang0 gicmlid^ allgemein an=

gefeinbefen Sid^tecö Bringt 23erfe bafür unb bagegen öon atten (Seifen. 2)er Befangene

spring unb ber gange ^of ^ö(^fi enfrüflef, unb um baö ttnglütf t)oII gn mad^en, geBjf an

bemfelBen Sage »o ber £ärm loöBrid^t, ber XJ^ortrag ber ^ofBommer an bm Äaifer aB,

in bent fiir micf) auf bie STfad^foIge in ben ®el)alf0gnfd^nß meines Q3orgänger0 im Slrd^ioe

angetragen n?irb. Sie ^taatöväti^e Befommen SQlZufl) (id^ ber ©cmeinljeif an^ufd^Iiegen.

25aron Seberer frägf anfQ3erminberung ber3"Iöge an. ©faaförati^ 25urfl^arbf fiimmf ii^m

Bei. 25ei bem ©efjionöminiffer ®raf STtabaeb i|1 mein Slnfagonif! ^tuppred^f ber (Jrennb

t)om ^aufe; ber ©faatörati^ JXtitoQ pflegt (td^ immer ber 9Q[leinung beö ^lefcrenten an=

jufd^Iießen, unb fo ijl t>on ben 5 DItifgliebern ber ©efjion, bcren (Stimmenmcl^rBjeif üBer

mid^ enffdjjeiben foH, l^öd^peuß 23aron ÄüBef für mid^ unb meine @ad^e.

2)er ©taaföminijler ©raf ^oUotvtat^ ^atte mid^ Slnfangfl feEjr gut aufgenommen,

Bei einem gtpeifen 23efud^e fanb id) ifjn fd^on jiemlid) aBgeful^It, oBglcid^ nod^ immer

red^f n?ad!er unb gut TOan mu^ cBcn feigen! S)ie Od^reiBcröfncd^fe in feinem Süreau,

meine e]j)cmaligen Äameraben l^atten ftd^ Bei jenem gleiten Sefud^e fd^on fel)r ju meinen

ttngunften üeränberf, unb ber 23iceprä)ibenf t>. ®d^E)of, ber mir fo freunblid^ entgegen

gekommen war, !annfe mid^ nid^t, alö id^ i\)n im 23orgimmer Beim 9[Ilini|ler traf. 3^
aBcr l^aBe im 3«^"(T^ ^^^ 23ilbung Befd^Ioffen, nid^fö unöcrfud^f gu laffen um meine 2In=

gelegenljeif burd^j^ufefen. 2^ro| meiner fonjligcn ©leid^giltigfeif unb S^rägl^eif l^aBe id^

e0 felBff Bi0 jur Slubienj Beim Äaifer gefrieBen, nur um bem fiumpen&olf bk greube gu

£>erberBen. 3rf) fälble mid) aBcr §er(lört 2)urd^ iene0 unfelige (3ebici)t ^ahe id^ c0 nun

auii) mit bem [Ttadjjfolger beö Äaifer0 öerborBen unb ber ßluälereien n>irb fein (5nbe fcrjn.

13 2IpriI.

(Jurd^fBar ijl mein '^u^anb. '^ebev ©ebanfe an ^oefte ücrfd^rounben, felBj! bie £cffüre

verleibet ^d) mag nid)f benfen. 23on quälenben ©ebanfen tt>ie t>on ^unben angefallen,

n?eiß id) nid^t nad) »eirfjer @eife mid^ »enben. 3^^ ^^^ förperlid^ f)äßlid^ geworben aue

einem 9Rid^f=@d^önen, ber id^ immer war, n?eld^c0 Se|ferc mid^ üBrigen0 gar nid^t fümmerte,

25eit)ei0 genug, ba^ mein gegenwärtiger 23erbru^ üBer baö drjlere, nid^f aue eigenflid^er

(^itelleit l^errul)rt. älBer e0 i|l pcinlid^ einen wiberlid^en ®nbrud! gu mad^en. 2Iud^ fonfi

i|! meine ®efunbi)eit ju D^^anbe. 3«^ tnuß 5laneII auf ber Bloßen S^aut fragen, wenn id)

nid^f immer t>on flößen geplagt fct^n will. OTeine '^ab>ne, fonjl fo gut, jtnb angegangen

unb breiten unau0gefc|f mit (Sd^mergen. 3«^ ^^^ 4^ 3^^^^^^ ^^^ ""^ f^^^^ ^^^ ^^ ®rei0.

3d£) Bin ber ©feigerung Begierig, bie bas cigenflid^c 2XIfer mit jtd^ Bringen wirb. 2)er

255unfd^ efwa0 poefifd^e0 i^ertorjuBringen t)erfoIgt mid^ aIIentE)aIBen, unb id) hine wa^t=

l^aftig nid^t im @fanbe. Itnb bod^ i|!0 nur bie ttnlujl unb begl^alB aud^ bie ttnfäl^igfcit

anl^alfenb auf einem ©egenfianbe §u Derweilen n>a6 mid^ bavan l^inbert, mid^, bejfen öor^
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güglid^fle (5igenf(^oft i« fvü^etev '^eit gerabe biefeß TSetweiUn, bieftö (Srgrunben, bicfefl

X)ur(i)benfcn war. 23Sirb bae ipteber anbete werben? 3d(^ gweifle. 3" biefer 3^'W>rf^n=

f)eit i)abe id) meine 3ugenb jugebrac^t, in i^r wirb (irf^ mein 2IIter enbtgen. 3^^ wußte

wo^I fte ^u befämpfen. (^id) in irgenb einen ^iffendjweig vertiefen, ein eigentliches @tubium

anfangen. 2£6er bae würbe mid^ Don ber ^oe|te unwiberruflid^ ob^ief^en, bie bod^ ber 3n>^^

meines Gebens ifi. ($0 i|i gleid^giltig ob id) mid^ abquäle^ aber ed ifi notl^wenbig, ba^ ttWM

»errichtet werbe.

[Der Rest des zweiten Halbbogens, zweieinhalb Seiten, leer.]
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3S5a0 n?ac baß für ein ^Sinter, bet Ic|fjuge6radE)fe? ©cbanfcnloö, oljnc ^^Ejtgfcif

gur Slpplifajion. 3«^ f^^^t ^'"^ Sefd^äfdgung Eönnte mid^ Ijeilen, aber id^ fommc ntd^t

baju — Sefd^äffigung? 3*^ befd^äffigc mid^ ja; aBetr eö i|! bod^ nur bie ^ocjte unb

f)öd^fieoö QSorBcrcifungöarbcifcn bagu, waö bie BcaBjtd^tigfc 353irfung l^eröorBrittgt. 2)ic

^oejtc i^at (td^ mir aBer gang t>erfd^Ioj|ett, jcbc folgenred^tc ©cbanfenreil^e ijl mir öcrfagt.

3nbcm id[) biefes niebcrfdJjreiBc, i(! eö nur fo möglid^, ba^ i(^ Bei jjebem ©a|e bcn barauf

folgenben nod^ nid^f bovaue loei^, unb inbem id^ ben Ie|fern nieber fd^reiBe, mir bes früE)e[r]n

fd^on nid^t mel^r beuflid^ Bctt>ußf Bin. 3G3a0 if! bas? 255oI)in tpill baß? 3*^ 'f^f'^ nid^fö

mel^r, wenigjlenö nid^tö meEjr mit (Jolge. 2)ie grted^ifd^e Literatur interrefftrf mid^ am
metjlen, »eil id^ Bei bem ßangfamen beö 'S'^ttfc^veitene, ben 3nl^alf beö ©ngelnen t)oII=

gügig genießen fann, nur §u oft ol^ne diüäpd^t aufö ®an§c. S^Ilir i(l alles gleid^giUig

geipocben, nur bit polififd^en 25egeBeni^eifen intcrefftren mid^ mit einer oBfurben ßeBl^aftig^

teit. 3<^ möd)te je|t ein periobifd^er Od^riftfieHer fetjn. ©onjol^I in politifd^cr die Iifera=

rifd^er 25ejiel)ung. 2)ie £a|i bk idE) auf bem j^ergen frage, brtiff mir eigentlid^ bae jper^

aB. Da i(i ber Xid, bet DUenjel, biefe (SIenben, biefe Sröpfe, Don benen baö näd^fle 3^^^=

gel)enb nid^t Begreifen wirb wie bae frül^ere jte nur BeadE)fef, bie il^re ©prüd^e ergef>en

laffen, unb id) muß ^ul^ören t)on Kgatog unb Bta am Reifen angefd^miebet, mir felBji bie

£eBer ausfreßenb fiatt beö ©eierö.

1 2 DTlörj.

^Verflogenen ©ontag Bei ^ofratl^ 5tiefett?etter ein Stabat mater »on Astorga für

4 ©ingflimmen gcl)örf. @eif lange nid^t fo im "^nnetfien ergriffen gewefen. 355a0

^ahen für 3fltänner geleBf, wenn ein ©old^er faum bem 3rtamen nad^ mel^r BcJannf fetjn

fann? ÖBerl^aupt jieBjf mid^ biefe äifcre ©efangmnfff öorjugöweife an. 2)ag ber Xe^t

barin nur im allgemeinen Bearfjfef, unb bie dXtufil ballet nid^f gel^inbert wirb, il^ren innem

eigentl^ümlid^en ^teit^ü^um nad[) ©enügen §u enffalten. Die neuere ©efangmuftf ijl bod^

immer nur ein ®emifd^ aü& ^oefte unb SOftuftf, unb i^ mag bie TOifd^gattungen nid^f

leiben, oBwol^l aud^ barin ^orfrefflidjjes geleiflef worben ifi. dXtid) l)at beßl^alB in le|trer

3«it TOeperBeers 3'loBerf ber Seufel DorgugöWeife angezogen, weil barin bae 25e|lreBen

erfenntlid^ ijl, bie Opemmuftf, anä) in il^rcm ©efangfi^eilc ber Äammcrmujif wiebet naiver

§u Bringen, t>on ber (te in frül^erer 3^'^ ol^nel^in nur fel^r wenig t>crfd^ieben war.
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3m ÜBrigcn md^te gef(f)el)en. S^ahe mir Vorgenommen, oSgleic^ ic^ bes OQfTigltngenö gen?ig

Bin, um b'u cricbigtc ©feile eines tlnii>cr(tfäf0:23iSIi'ofl^e!ttrfl einju!ommen, !ann aber mit

beut ©efnd^e nid^t fertig »erben. DTfirf^f Balb ^at mid^ eine äIrSeit fo angeecfelt, ja id^ treffe

gar ben redeten ^on nidjjt. .^alB f)odjmüfI>ig, I^alB bemüfEjig, f^alB fliliftrf, ^alB 2Iffengett)äfd^.

2S3ie? wenn man t>erfurf)fe, t)er|länbig §u werben! 3)ie ^oe(te bem S^f**'^ üBerlaffen,

oB (ie (id^ tt)ieber einjieHen will ober nid^f, unb bie^ ewige Verzweifeln eineö t>on i^r Der=

geffenen ÄieBljaBerö in ein Befonnen öerflänbiges Verfolgen fon(!iger fieBensgweBe umflimmen

unb wie gefagf, bem ©lüfe üBerlaffen xvaö (idj) fonjl nod^ ba^u fügen wiH. OB§war —
ba ift wicber ber S^cufel! 2IBer man foüfe es proBiren.

laOKärs

(Seif längerer 3^i^ ß" einem unangeneljmen JlußüBel leibenb, Jing mif ^ujien unb

^ciferfeif an unb Ijaf |1dj) ie|f auf Äopf unb 3^^"^ geworfen, xvaö benn ber gcwöl^nlid^e

Verlauf aller meiner berlei ÄranBljeifen ift. ^aBe, um btm ewigen '^ai^nUiben §u enf=

gel)en, angefangen mir beö 3[Itorgen0 ben Äopf mif falfem 2Saffer gu wafd^en. ©ollfc

baö nid^f eine üBle 2D3irfung auf bie Äopfneröen I)aBen? @clB(! auf il^re geijligen ^unh

jionen meine id^.

i4aitär5.

DKeine 255oI)nung iji gu falf. ^aBc gejlern einen Ijöllifd^en 2IBenb mif Jroji, gieBer^

frfjauber unb 3fliS)nf<^mcrjen jugeBrad^f. )ße|fere famen l^aupffäd^lid^ baljer, ba^ id) Vor=

miffagö eine gange ^fljeilung öon ^änbels ^"^'^ö 9Q[la!BaBäu0 burd^gefungcn. Das

i^äuftge (Singie^en ber Suff Beim @ingen regf mir bae fieiben in ben fd^abl)affcn 3^^"^"

auf. 3«^ *^ß'6 ^^^t ""^ unfcrlaffc e& bod) nidtjf.

^aBe neulidj) 3Q[tarie gefeiten mif il)rem SCHanne unb Äinbe. (Sie ijl älfcr geworben,

freilidf) erff 26 3'*'!)^^^ "tan merff aBer bod^ bie Veränberung. Saß fonji eigentlich l)imm--

lifd5)e ©ejidjjf, I)af menfd)lirf)e 25eimifd[)ungen erlitten. ÖBgleid^, tvie id) üBerjeugt Bin, fie

je|f t>oll!ommen gleid^gtltig gegen mid^ if!, ließ fte bod^ ein wenig il)re klugen fpielen, id^

]^üfl)efe mid^ aBer ein§ufaudE)en, oBgleidj) aud^ bie (Erinnerung beffen, was id^ il^r üorgu^

werfen l^aBe, giemlid^ t>erwifrf)t war. ©onberBare ®genl)eif meiner OTtatur! 3«^ öergeil^e

25eleibigungen nirf)t leidet, aBer idl) t>ergeße fte. STtid^t etwa als ein ©roßmüfl^iger; t>iel=

mel)r (ol)ne je bie 9larf)e Bio auf bie 3«fügung ober nur ben 2Sunfd^ einer 35efd^äbigung

auöjubeljnen) peinigt mid^ nad^ jebem Singriff eine fo quälenbe 25egier, wenn aud^ nur

burdj) ein 3G3orf mir ©enugtJjuung §u üerfd^affen, ba^ es mir @d^laf unb (Sßlufi nimmt;

gef)f aBer einige 3^'^ ''^"^ ©elegenljeif §ur Oletorjton iJorüBer, unb ber ©egner wiber=
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]^oE)If b'te Selcibigungcn ntrf)f, fo enffd^winbef baß ©anje meinem ©ebäd^mige unb id^ fe|e

bas burd^ bas uttangcnel^me (5retgniß unterbrodjjeitc 23cr^Ifniß forf, als oB nid^fö ba=

gwifd^en gefommen toöre. 2Xuf btefe 2fcf Begrüße id^ £eufe freuttblid^fi, fpred^e mit ii^nctt,

unb nad^ bem TOeggcl^cn fällt mir er|! ein, ba^ irf) mir nid^t nur vorgenommen, nein ba^

QSernunff unb 23Sürbe forberte gegen (te talt, ja gürnenb gu fepn. Daö ij? alBern, läppifd^

unb ^at mir aui^ in literarifd^en '^wi^tn nur gu feE)r gefdjjabet.

i5 OTärj.

3n ber £>on iljm felBfl gerüijmten 2S5eid^l^eit ber (Smpffnbung Bei ^tan ^aul, mag »ol^I

eigcntlidj) tne^t 3DSeid^E)eit geioefen fepn als (^mpftnbung. 3" ^^o 25riefen an feine CCHutter

(33SaB>r£)eif auß '^tan '^aulö £cBen. 3 25.) |>crrfd^t, unQea(^tet ber fd^ttjeren Sage ber Be^

kümmerten (Jrau eine an ipärfe fircifenbe @paßE)affigfeit, ja ®eringfd^ä|ung i>or, fo ba^

man üon ben patriad^alifd^en ^^illcn im erjicn 25anbc (td^ giemlid^ enttäufdEjt ftnbet

17 DTtdrg.

©eflern ^uffüEjrung beö Oratoriums 3"^öö dltoHahäüö bott §önbel burd^ b'te ^JXtiu

glieber beö 9Q[lu(ifüerein0 im großen 3tcboutenfaIe. ^errlid^ee 233erf. yiid)t oE)ne 5or=

menwefen i?ielc Dlcminiöccngen auö anbern §änbelfd^en 2SSer!en. '3Xtand)e Oolofad^cn

fijnnen tt)o£>I felBjl in ber 3^»^ taum gefallen l^aBen, oBer Befonbcrö bie (S^öre üBer allen

äluöbrud! fc^ön. Wi(^ entguft an biefem ^änbel, ba^ er fo gan§ Huftier ijl, nie BI00

auf 33SiebergeBung bee Xe^Uö ijinarBeitet, fonbern ben poefifd^en ^uöbtud gan§ gerfiört,

um an feine ©teile ben üoUen mujtfalifd^en I)ingufe|en. ®rBärmIidE)e DQltenfd^en, bie il^r

glauBt unb Iel)rt, bie ^ofalmujt! muffe jlreng bie ®efe|e ber Seflamajion Befolgen! ^ört

jenen SI)or, in 3epE)ta glauB' id^, „^Ileö toad ifi, ifi red^f" TOie er ba auf baß lefte

23Sort loöfd^Iägt, ba^ baö 'JXtavt in ben Änod^cn gerinnt. 333cn »ürbc man nid^t am=

lad^en, ber beflamirenb fo fpräd^e: (Srj! ganj leife: „2IIIeö n?a0 i)i iji—" unb bann Ejeraus^

polternb „Vt^". (So wäre aud^ läd^erlid^, aBer muftfalifd) ifi es gauj ßortrefflid^ be!Ia=

mirt ober öielmel^r gefungen, benn id^ ton ba& ÖBertragen ber 255orte auö einet Äunfi

in bie anbte nid)t au0|ieE)en; bie ^älffe aller äftl)etifd^en 3rrtl)ümer entfielet bataud ober

pflanjt fjd^ »enigfienö babntd) leidster fort. ^

Xie^e ^at gang faniBalifd^ fd^Ied^t gefungen. S)ie d^öte giengen fel^r gut. 2)ie arme

^epi gröl^Iid^ jlünbe allen tveit öoran, aBer ifjre ©timme Beginnt (td^ ganj ju verlieren.

3d^ Bin in ber [bricht mit dem Bogen ab]
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[Ein Halbbogen.]

1 2 %pvil 834.

3cl) I^abc B^^'^'l •^^'^'^ ""^ £eanbcc ju Icfen gegeben. (So gefaßt if?m nic^t. @i finbet, baß

ber 2Iu0fül^rung 2G3ärmc fe^Ie. 3ci^ bin feiner [fKeinung. Unb bod) ifl feifbem \pieber eine

3Xrf ^Döl^eit in mir entfianben, mir baö (Sfüdf bod^ gefallen ju laffen. 3[llangel an TOärme.

5)a0 njäre eö: 2)er ^lan i|! gut, id^ möd^tc fein ^aar baran geänbert. älber SQftangel

an 3G3ärme in ber 2Iu0fnf)rung. 3ci^ erinnere mii^ nod^, ba^ ic^ nid^tß mit größerer

^nfd^aüUf^leit gearbeitet, alö biefed &tüdf aber bad äußere, bie auf einanber folgenben

S^ableauy warb mir baburd^ geroiffermajfen bit ^aupffad^e, n?o nodE) befonberß ba^u tarn,

ba^ id) in ber erjlen 5igur immerfort SQ^arien bov mir fal^ in aller il^rer bamalö n>irflid^

f)immlifdj)en @d^önl)eit.

i5 2lpnl.

Äomifc^e Verlegenheit: 3ef|i!a hefU\)t buvd^auQ barauf mic^ ju befud^en. @ie ijl un-

i?or|td^tig wie alle S^eufel. ®gne 2IIbern^eit, jenen 25rief mit bem fie mir bae ^u(^

fd^idBte, in bem 23ud^c liegen §u laflien unb fo biefes gurüdfjufenben, 100 benn aud^ roirflid^

ber — ben 3^^^*^^ f'^"^- ^c"" '«^ ^"^^'^^ff^ baran finben !i>nnte, feine üble 5)it)er(ion

für ben 3Q[ligmut^.

[Der Rest des Halbbogens leer.]
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[Ein Halbbogen.]

4 ßftoBcr 834. 2IuffüE)rung bes bramafifd^cn dXtätd^ene: Der Sraum ein ficBen. ^oII=

fommener (Sufgeß.

S)ie ©cfci^id^fc btcfcc 2IcBctf t|1 fonbecBar genttg. !Diß crjle ^bee bagu entfianb in mit

unmittdhav nad) äluffül^rung ber OappEjo unb bcn Slnlaß ba§u gaB Q3olfairc0 (SrgäEjIung:

le blanc et le noir. ^c^ fprad^ mit bem ©d^aufpielcr S^mtteut üBcr bcn ©cbanfcn, ber

baoon enfjüdEf war, unb feinen Äammeraben Äüfiner (^teit^el) ju mir hvat^u, ber Balb

barauf im ^f^eater an ber 2S5ien eine ©nnaEjme gu erwarten fjaffe, nnb mid^ baiu um
bieß @fü(f Bat. ^d^ xvat bereit, ba bnrd^ ^enrtenr unb Äüffner (tdj) bic Beiben ^auptroHen

beö (^tüäee t?orfre(fIid^ Befe|f fanbcn. 25alb aBcr traf eine Störung ein. Äüjlner, ber ftd^

(§um 2^t)eil mit Dled^f) auf feine SCHimif t>iel ju ©ufe fl^af, tvoUte buvfS^auö jenen "^anQü

nid)t aiö @ci)m argen fpielen. S'Ilir f)afte (td^ bicfe ^ovm ahet fd^on fo eingeprägt, ba^

e0 mid^ in meinem 3^eengange jlörte unb ba lUQleid) greunb älltmütter, bem id^ au(S)

[i?on] bem &tüäe ergäljlt l}atfe, babon I)aIB im @d^er§e nur als t?on „einem Itnfinn'',

fprad^, fiatt ber Ijanbeinben !perfon t>ieImeB)r bae ^uBIifum träumen ju laflen, warb id^

Derbrieglid^, legte ben öoHenbcten erjlen 2Ift I)in, unb erflärte Äüjlnern, auf mein (^tüä

i^ahe er für feine (SinnaEjme nid^t gu redjjnen, er möge jid^ nm ein anbereö umfefjen. ©aö
tl^at er benn and), unb ab ber Sag fam, gaB er ein <^tnd baö — eBen and) auf einen

S^raum Bafirt war, ber t>or bem '^nfef^et ftd^ oBjecfimrt unb bie ©inneeänberung beö

gelben Bewirft. 2)aö "^nfammentve^en war nm fo merfwürbiger, ba Bis auf jenen S^ag

eine ä^nlid^e ^bee nie bramatifd^ Bel^anbelt worben war. 2IBer wie ant^ immer, bae frembe

©tüdP war ba unb id) £»erIol^r nun ade £uff an bem meinen weiter ju arBeiten; ja idj) gaB

jeben ®eban!en an bie ^oHenbung besfelBen fo fcljr auf, ba^ id) halb barauf ben fertigen

erflen 2Ift in einem 355iener Siljeateralmanadj) unter bem bamaligen Sitel: S)e0 SeBens

(Sd^attenBilbcr, bvnden lieg. 25örne fprad^ bamalö in ber „QS5age" t)on biefem ^fte

mit großem £oBe. 23iele 3at)re t>ergicngen unb i<^ bad)te nid)t me^v an bae 25rud^fiudf.

3rtad^ Dielen 3o^ren — id) \)atte eben bie ev(ie (Üiggirte 25earBeitung Don jpero unb Seanber

Dottenbet — fiel mir bae längff ^ergeffene wieber in bie §änbe [Bricht ab.]

[Der Rest des Halbbogens, zweieinhalb Seiten, leer.]
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